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Glossar

Authoring-Tool Ein Authoring dient der multimedialen Erstellung und Au e-
reitung von Lerninhalten ohne Programmierkenntnisse. 5, 14, 22

Deep Link Ein Deep Link ist zunächst eine Kategorie eines Hyperlinks, die es er-
laubt im Web einen tieferliegenden Inhalt einer Website direkt anzusprin-
gen. Für native Smartphone Apps wird dieses Konzept adaptiert, um über
einen Link eine spezifische App aktivieren zu können und gleichzeitig den
gewünschten Inhalt anzuzeigen. Deep Links werd unter Android z.B. als
App Links oder App Schemes zur Verfügung gestellt. Unter iOS wird das
Ganze als Universal Link bezeichnet. 23, 34, 38, 40, 44, 50

Machine Learning Machine Learning ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelli-
genz. In diesem wird es maschinellen Systemen mi els statistischer Ver-
fahren ermöglicht selbstständig Wissen und Erfahrungen zu gnerieren wie
auch Vorhersagen zu treffen. 46

Sideloading Herunterladen und Installieren von Smartphone Apps aus Quellen
die alternativ zum App Store verwendet werden. 24, 40

ix



Abstract

The goal of this bachelor thesis was to enable teachers to easily use Augmented
Reality (AR) during instruction. For this purpose literature was evaluated (Haa-
ke & Schwabe, 2012; Höfer, Loleit, Steffens & Diehl, 2010; „Lernmanagement-
Systeme (LMS)“, 2016; Melzer, 2019-05-03; „Moodle architecture - MoodleDocs“,
2018). Also in the context of this work two Interviews with Mr. H. Zemke and S.
Simon were held and analyzed.

To make use of the benefits AR can offer studentś learning process during class,
it was integrated into the existing Learning Management System (LMS) based on
the target groups requirements. Using AR.js, A–Frame and other web technolo-
gies, AR learning contents can bei embedded into regular instruction organiza-
tion via Modular Object–Oriented Dynamic Learning Environment (Moodle).

Based on the concept developed in this work a prototype was implemented. The
practical evalutaion of this prototype has to be made yet.
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Management Summary

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es Lehrern den Einsa von AR im Un-
terricht zu erleichtern. Zu diesem Zweck wurde Literatur ausgewertet (Haake &
Schwabe, 2012; Höfer et al., 2010; „Lernmanagement-Systeme (LMS)“, 2016; Mel-
zer, 2019-05-03; „Moodle architecture - MoodleDocs“, 2018). Weiterhin wurden
im Rahmen dieser Arbeit zwei Interviews mit Herr H. Zemke und Herr S. Simon
geführt und diese qualitativ analysiert.

Um die Vorteile, die AR für den Lernprozess der Schüler bringen kann im Unter-
richtsgeschehen nu en zu können, wurde auf Basis der Zielgruppenanforderun-
gen dieses in das bestehende LMS integriert. Unter Einsa von AR.js, A–Frame
und weiteren Webtechnologien, ist die Einbindung von AR Lerninhalten über
Moodle und damit in die reguläre Unterrichtsgestaltung möglich.

Auf Basis in dieser Arbeit entstandenen Konzepts wurde eine prototypische Um-
se ung vorgenommen, deren Evaluation durch praxisnahe Tests noch vorzu-
nehmen ist.

xi
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1. Einleitung

1.1. Problemstellung

Nicht zule t durch die Digitalisierung, nimmt die Vielfalt und Dichte der verfüg-
baren Informationen, zum Beispiel durch neue Erkenntnisse oder Technologien,
stetig zu. Lehrer sollen dabei ihren Schülern Zugänge bieten mit dieser Informa-
tionsflut umzugehen. Dies wird erschwert durch knappe Zeit aufgrund von eng
bemessenen Lehrplänen, einzuhaltenden Richtlinien, Fortbildungen und Konfe-
renzen.

AR kann hierbei einer dieser Zugänge sein. Durch die Ansprache mehrerer Sin-
ne zugleich unterstü t es einerseits direkt multimodales Lernen, andererseits
steigert es indirekt die Motivation des Schülers. Jedoch haben bisherige Ansä e
folgende Probleme:

• Komplexität der Anwendung in Integration, Bedienung und Wartung

• kein einheitliches User Interface sowie User Experience

• für jeden Inhalt wird eine eigene Anwendung benötigt

• keine Anpassbarkeit von Inhalten

• potentielle Lösungen sind nicht praktikabel für die Integration in den täg-
lichen Unterricht

Dies will die vorliegende Bachelorarbeit untersuchen und Lösungen erarbeiten.

1.2. Die Idee

Tro der Vorteile die AR für das Verständnis und den Lernprozess bringen kön-
nen, stellen die zuvor genannten Probleme den Lehrer vor die Herausforderung,
wie er die Technologie in den Unterricht integrieren kann.

1



1. Einleitung

Aus dieser Situation entwickelt sich die Idee für ein System, welches in die schul-
interne Infrastruktur, speziell das eingese te LMS, integriert wird. Dabei findet
eine klare Trennung von der Darstellung des AR Inhaltes und der Definition des
Lerninhaltes selbst sta .

Zentrale Idee ist es die Einstiegsschwelle für den Einsa von AR im Unterrichts-
geschehen auf Seiten der Lehrer zu senken.

1.3. Mission

Jeder Schüler lernt auf seine eigene Art und Weise, obwohl die grundlegenden
Lernprozesse die Gleichen sind. Informationen werden aufgenommen, gefiltert,
verarbeitet und verknüpft. Dabei spielen die Lehrer eine wichtige Rolle indem
sie ihren Schülern Informationen und Kompetenzen so vermi eln müssen, dass
sie diese verstehen und anzuwenden lernen.

Doch auch Lehrer sind nicht allwissend. Aus diesem Grund müssen sie sich wei-
terbilden, was aufgrund ihrer begrenzten Zeit nicht immer möglich ist. Dies kann
zu Wissenslücken und Misstrauen vor neuen Technologien oder Unterrichtsme-
thoden führen. Über einen längeren Zeitraum kann die Qualität des Unterrichts,
bezogen auf die Kompetenz– und Lernentwicklung, darunter leiden.

Dieses Problem kann gelöst werden indem Brücken geschlagen werden und Neu-
es über bekannte Wege und Methoden vermi elt wird, um die Angst davor zu
nehmen.

Das im Rahmen der Bachelorarbeit erarbeitete Konzept macht sich deswegen zur
Aufgabe eine einfache Integration von AR zu bieten, die nicht unweit der bishe-
rigen Unterrichtsplanung mit einem LMS liegt.

Le ten Endes kann die Meisterung der Technologie wiederum dabei helfen Schü-
ler in ihrem Lernprozess zu unterstü en.

1.4. Abgrenzung

Das Thema der Barrierefreiheit im Zusammenhang mit dem Einsa von AR im
Unterricht wird in der vorliegenden Bachelorarbeit nicht behandelt. Die inklu-
sive Beschulung ist in Hessen der Regelunterricht (siehe („Sonderpädagogische

2



1. Einleitung

Förderung und inklusiver Unterricht in Hessen“, 2018)) weswegen AR Lernin-
halte auch Schülern mit Beeinträchtigungen und Behinderungen zugänglich ge-
macht werden müssen. Aufgrund der Komplexität des Themenbereichs würde
hierfür die Lösungsfindung den Rahmen dieser Bachelorarbeit übersteigen. Es
wäre ein Thema für eine eigene wissenschaftliche Arbeit.
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2. Recherche

Ziel des folgenden Kapitels ist es ein Gefühl für die Bedürfnisse und alltäglichen
Herausforderungen mit denen die Zielgruppe konfrontiert wird zu bekommen,
wie auch Rahmenbedingungen und mögliche technische Ansä e zu erkunden.
Unter Berücksichtigung der in der vorangegangenen Forschungsarbeit (Melzer,
2019-05-03) gewonnenen Erkenntnisse, sollen so die nötigen Informationen für
ein schlüssiges Konzept zusammengetragen werden.

2.1. Zusammenhang zur Forschungsarbeit

In diesem Abschni werden noch einmal die wesentlichen Punkte der Forschungs-
arbeit zusammengefasst, die wichtig für den weiteren Entwurfsprozess sind.

Ein zentrales Thema der Arbeit war, aus welchen Elementen sich der Lernprozess
zusammense t und wie AR diesen unterstü en kann.

Die Vielzahl an Faktoren, die beim Lernen eine Rolle spielen, lassen sich am bes-
ten so zusammenfassen:

• Lernen ist ein stetiger Prozess, bei dem der Mensch Informationen aus sei-
ner Umwelt aufnimmt, verarbeitet und mit bisher gelernten Wissen und
mentalen Modellen verknüpft. Über lang werden so Fähigkeiten ausgebil-
det.

• Gruppen und Gemeinschaften spielen eine wichtige Rolle im Lernprozess.
Durch das Beobachten Anderer und Austauschen von Wissen wie auch
Erfahrungen, werden unter anderem soziales und kulturelles Wissen aber
auch Verhalten erlernt.

AR kann nun Teile des Lernprozesses, sowohl direkt als auch indirekt, verbes-
sern. AR stellt unter anderem eine Erweiterung der Sinne um virtuelle Elemente
dar. Bei entsprechenden Entwurf eines System kann eingeplant werden mehre-
re Sinneskanäle gleichzeitig, mit sich ergänzenden Informationen, anzusprechen

4



2. Recherche

und so direkt multimodales Lernen zu unterstü en. Indirekt kann die intrinsi-
sche Motivation eines Lernenden angesprochen werden, da AR einen neuen, an-
dersartigen Zugang zum Lerninhalt bietet und das Lernerlebnis interessanter ge-
staltet sein kann als herkömmliche Materialien zu dem Thema.

In der Diskussion der Forschungsergebnisse wurde der initiale Impuls für die
Richtung dieser Bachelorarbeit gelegt. Eine wesentliche Anforderung der Leh-
renden an AR Systeme war die zentrale Kontrolle der Inhalte und eine einfache
Erstellung derselben. Als Lösung wurde ein Authoring-Tool zur Individualisie-
rung von Unterrichtsinhalten für die Lehrer vorgeschlagen.

Ein weiteres zentrales Thema, welches auch im weiteren Verlauf dieser Arbeit ei-
ne wichtige Rolle spielen wird, ist die für AR Anwendungen verwendete Hard-
ware. Gründe für den Einsa von Smartphones als AR Geräte im Unterricht
sind:

• Verbreitung der Geräte unter den Schülern

• leistungsfähige Hardware, wie Multicore–Central Processing Units (CPUs)
und Graphics Processing Units (GPUs)

• vielfältige Sensoren

• native Unterstü ung von AR durch die Betriebssysteme, wie ARCore (An-
droid) und ARKit (iOS)

Durch Bring Your Own Device (BYOD) können die Schulen weiterhin den Kosten-
und Wartungsaufwand minimieren und es muss nur ein kleiner Sa Geräte an-
geschafft werden, der für den Ausnahmefall bereit steht (Melzer, 2019-05-03).

2.2. Zielgruppe

2.2.1. Definition

Zielgruppe dieses Systems sind Lehrer, welche die Absicht haben AR Inhalte in
ihren Unterricht einzubauen, um von deren Vorteilen zu profitieren.

Aufgrund der sich teilweise stark unterscheidenden Anforderungen, Methoden
und Inhalte, die verschiedene Fachrichtungen haben, wurde sich in der vorlie-
genden Bachelorarbeit auf den Bereich der Naturwissenschaften konzentriert.

5
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Obgleich sich die endgültigen Inhalte des Systems an Schüler richten und des-
wegen entsprechende Wissensinhalte fachgerecht aufgearbeitet werden müssen,
beschränkt sich das Konzept auf den lehrerseitigen Part des Systems.

Neben Konferenzen, Fortbildung und Korrekturarbeiten bleibt Lehrern nur we-
nig Zeit für die Unterrichtsvorbereitung, die in vielen Fällen außerhalb ihrer Ar-
beitszeiten sta finden muss. Dabei sollen sie in ihre Unterrichtsplanung neben
den zu vermi elnden Inhalten auch noch Kompetenzen zum Beispiel im Bereich
der neuen Medien vermi eln. Dies kommt aufgrund mangelnder Zeit oder der
seitens der Lehrer unterschiedlich ausfallenden Medienkompetenz zu kurz.

2.2.2. Personas

Die folgenden Personas wurden auf Basis der erlangten Informationen der Inter-
views für die Forschungsarbeit (Melzer, 2019-05-03) und Bachelorarbeit erstellt,
um ein besseres Gefühl für zwei Extrema der Zielgruppe zu erhalten.

Abbildung 2.1.: David Baumgarten
Quelle: Teacher with digital tablet looking at camera: wave-
break3 - stock.adobe.com

David Baumgarten (Abb. 2.1), 35, verheiratet und Vater zweier Kinder ist Physik-
und Mathelehrer an einem hessischen Gymnasium. Zusä lich zum regelmäßi-
gen Einsa von Laptop und Smartphone im Rahmen des schulischen Unterrichts
nu t er diese in seiner Freizeit, um über YouTube, Bildungsblogs und News-
groups sich stets über technische Neuerungen zur Verbesserung seines Unter-
richts auf dem laufenden zu halten. Ist er gerade nicht mit der Organisation des
schulinternen Moodle Systems oder seiner eigenen Weiterbildung beschäftigt, so
verbringt er seine Zeit im Schwimmbad oder unternimmt etwas mit seiner Fami-
lie.
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2. Recherche

Abbildung 2.2.: Lena Bauer
Quelle: Pre y teacher smiling at camera at back of classroom:
WavebreakmediaMicro - stock.adobe.com

Lena Bauer (Abb. 2.2), 29 und Single, ist Chemie- und Biologielehrerin an einem
hessischen Gymnasium. In ihrer Freizeit probiert sie neue Rezepte von Food-
Blogs aus, denen sie folgt und besucht regelmäßig den nahegelegenen Kle er-
park. Sie legt Wert darauf Zeit mit ihren Freunden zu verbringen und organisiert
die Garten-AG der Schule. Tro ihres regen Medienkonsums über Smartphone
und Laptop ist sie unsicher, was das Einbringen neuer Technologien in den Un-
terricht angeht, obwohl sie diesen gerne interessanter gestalten würde. Jedoch
fehlt ihr das nötige Wissen dazu und neben ihren anderen Verpflichtungen findet
sich kaum die Zeit auf eine entsprechende Fortbildung zu gehen, deren Inhalte
sie ihrer Meinung nach sowieso nach kurzer Zeit wieder vergessen hä e.

2.2.3. User Journey

Unterrichtsvorbereitung

Es ist Samstagnachmi ag, David befindet sich gerade bei der Unterrichtspla-
nung für die nächste Woche. Er ist froh, dass er den Lehrplan schon zu Beginn
des Schuljahres in handhabbare Pakete unterteilt und diesen ein Zeitfenster zu-
gewiesen ha e, bis wann sie abgearbeitet sein sollten. Je t kann er sich ganz
darauf konzentrieren die für das aktuelle Thema benötigten Materialien heraus-
zusuchen und aufzubereiten.

Wie soll er die Schüler abholen? Möglicherweise an die le te Stunde anschließen
oder doch lieber Fragen dazu stellen, was sie bereits wissen? Welche Medien soll
er nu en, um den Kindern einen möglichst guten Überblick über das Thema zu
geben, damit sie einen leichten Einstieg in die anschließenden Arbeitsmaterialien
finden? Wann soll er die Arbeitsphase beenden und wie fasst er das in der Stun-
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de Gelernte am besten zusammen? Lässt er die Schüler erzählen oder zeichnet
er ein Tafelbild? Und wie sieht die Nachbereitung aus? Hausaufgaben oder sol-
len sie sich bloß ihre Notizen noch einmal ansehen? All diese Fragen und noch
mehr gehen in Davids Unterrichtsvorbereitung ein, während er sich durch ein
Gemisch aus digitalen und physischen Arbeitsmaterial wühlt.

Hier und da muss er kleinere Änderungen an einem Arbeitsbla vornehmen
oder sogar es erst einscannen, aber für die Erstellung eigenen Materials bleibt
zumeist keine Zeit.

Nur noch die Materialien im entsprechenden Moodle-Kurs hochladen und die
Freischaltung auf die entsprechende Unterrichtsstunde stellen und fertig ist die
Planung für heute (Bildliches Beispiel siehe Abb. 2.3).

Abbildung 2.3.: Davids Unterrichtsvorbereitung
In Anlehnung an Quelle: Office desk: Rido - stock.adobe.com

Unterrichtsstunde

Das Erste was ihn am darauffolgenden Montag grüßt ist ein Post-It von Lena
in seinem Fach, dass sie seit dem Wochenende keine E-Mails mehr auf ihrem
Smartphone erhalte. Der Notiz nach zu urteilen, muss Lena wieder einmal die
Einstellungen ihres E-Mail Clients zurückgese t und vergessen haben wie man
diesen einrichtet. Darum wird er sich später kümmern, je t ist erst einmal der
Unterricht wichtiger.
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Im Klassenraum angekommen startet er zunächst das Smartboard, bevor die ers-
ten Schüler eintrudeln. Nach einer ersten Begrüßung, fragt er in die Runde: „Was
habt ihr aus der le ten Unterrichtsstunde mitgenommen? Sind noch fragen of-
fen geblieben? Je t wäre die Gelegenheit diese in der Klasse zu beantworten,
bevor wir mit dem heutigen Thema beginnen.“ Es herrscht zunächst betretenes
Schweigen, ehe sich die ersten Hände heben.

Im Anschluss an Rekapitulation der le ten Stunde, lenkt David die Aufmerk-
samkeit der Klasse auf ein von ihm vorbereitetes Tafelbild und leitet damit in
das heutige Thema ein.

Abbildung 2.4.: Davids Unterrichtsstunde
Quelle: Teacher With Male Pupils Building Robotic Vehicle In
Science Lesson: Monkey Business - stock.adobe.com

Nachdem die Grundlagen erklärt sind, fordert er die Schüler die Tablets dabei
haben auf, die Arbeitsblä er, die zeitgerecht freigeschaltet wurden von Moodle
herunterzuladen, während er für den Rest herkömmliche Kopien vorbereitet hat.
Zwischendurch wird es etwas lauter im Klassenraum, was aber nicht anders zu
erwarten ist, da sich David für ein in Partnerarbeit durchgeführtes Experiment
für diese Stunde entschieden ha e. „Bi e unterhaltet euch in Zimmerlautstärke.
Wenn etwas unverständlich ist oder nicht klappt wie es soll, könnt ihr gerne Fra-
gen stellen.“, erinnert er die Schüler bevor er noch hinzufügt, „Wer fertig ist kann
gerne herumgehen und den Anderen helfen, wenn sie nicht weiter wissen.“

Eine von ihm vorher festgese te Zeitspanne später bi et er die Kinder mit dem
aufzuhören, was sie gerade tun und für eine Nachbesprechung zusammenzu-
kommen. Dabei sollen die Kinder in eigene Worte fassen was sie heute gelernt
haben und Fragen stellen, sollte etwas unklar geblieben sein.

9



2. Recherche

„Ich werde nach der Stunde noch ein, zwei Links zu Videos und einem inter-
essanten Artikel zum Thema hochladen. Wer Interesse hat, kann sich das gerne
anschauen. Ansonsten möchte ich nur, dass ihr euch zwei oder drei Fragen für
die nächste Stunde zum Thema überlegt, die dann die Anderen beantworten sol-
len. Schönen Tag noch.“, verabschiedet er sich aus der Stunde (Bildliches Beispiel
siehe Abb. 2.4).

2.2.4. Fazit aus den Interviews

Im Rahmen der vorangegangenen Forschungsarbeit zum Thema „Auswirkun-
gen von Augmented Reality auf das schulische Lernen“ (Melzer, 2019-05-03) wur-
de bereits ein Interview mit Herr H. Zemke, Biologie- und Chemielehrer des
Max-Planck-Gymnasiums in Groß-Umstadt, geführt. Im Anschluss an die For-
schungsarbeit und zu Beginn der vorliegenden Bachelorarbeit wurden ein wei-
teres mit Herr H. Zemke und seinem Kollegen Herr S. Simon, Informatik- und
Sportlehrer, geführt. Mithilfe der Transkripte wurde aus den in den Interviews
behandelten Themen, Anforderungen der Lehrerschaft an das zu entwickelnde
System gezogen, die im Folgenden zusammengefasst werden.

Diese Anforderungen wurden zur besseren Übersicht in Kategorien eingeteilt:

UI/UX Die Einstiegshürde für die Anwendung soll verringert werden durch die
Nu ung bekannter Lerninfrastrukturen und eine an die Fähigkeiten des
Lehrer anpassbare Oberfläche (siehe Anhang C.1).

IT Administration Bereitstellung der Software auf einer breiten Anzahl von Ge-
räten bei minimalem Budget und minimalem Verwaltungsaufwand(siehe An-
hang C.2).

Nicht funktionale Anforderungen Die Anwendung soll sich automatisch an die
verfügbare Bandbreite anpassen können und einen möglichst langen Le-
benszyklus haben (siehe Anhang C.3).

Individualisierung des Lernprozess und Lerninhalts Die Anwendung soll die
Möglichkeit bieten, den Ablauf und Lerninhalte selbst für ein motivieren-
des, individuelles Lernerlebnis ändern zu können (siehe Anhang C.4.1).

Verständnis und Zusammenhänge erkennen Die Anwendung soll helfen Zu-
sammenhänge aufzuzeigen und abstrakte Themen begrei ar machen, um
zum Verständnis und verknüpfen von Wissen beizutragen (sieh Anhang C.4.2).
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Kompetenzen vermitteln Kompetenzentwicklung in Bereichen wie Kommuni-
kation, Umgang mit digitalen Medien und Problemlösung soll unterstü t
werden (siehe Anhang C.4.3).

Gruppenarbeit Die Anwendung soll sowohl kooperative wie kompetitive grup-
pendynamische Prozesse unterstü en können (siehe Anhang C.4.4).

Kooperative und Kollaborative Unterrichtsgestaltung Es soll möglich sein Schü-
ler in die Unterrichtsgestaltung einzubinden, durch Einbringen eigener The-
men oder indem sie selbst Wissen an ihre Mitschüler weitergeben (sieh An-
hang C.4.5).

Organisation und Umgang mit Arbeitsmaterial Die Verwaltung von Arbeits-
material sollte zentral geregelt sein und auch das Teilen, Wiederverwenden
und Umgestalten von diesem sollte ermöglicht werden (siehe Anhang C.4.6).

2.3. Lehrplan

Die Unterrichtsgestaltung bildet einen wichtigen Bestandteil des Lehreralltags.
Viel Zeit und Arbeit fließt in die Vor- und Nachbereitung desselben, um den
Schülern eine qualitativ hochwertige Lernumgebung bereit zu stellen. Für die
Gestaltung inhaltlich, wie auch methodisch hochwertiger Lerninhalte ist es des-
wegen wichtig zu wissen, welchen Kriterien und Richtlinien die Unterrichtsge-
staltung unterliegt.

Grundlage hierfür bilden die auf der Kultusministerkonferenz (KSK) für Deutsch-
land beschlossenen Bildungsstandards, welche eine Reaktion auf die im Rahmen
der Programme for International Student Assessment (PISA) 2000-Studien bun-
desweit durchgeführten Lernstandserhebungen waren. Sie erse en die bisheri-
gen Lehrpläne, die verpflichtend zu behandelnde Themen je Jahrgangsstufe und
Bildungsweg vorschrieben. Sta dessen werden anwendungsorientierte Kompe-
tenzen, die die Schüler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in ihrer Lernentwick-
lung können sollen, vermi elt. Bisher wurden Bildungsstandards für Mathe und
Deutsch in der Primarstufe und Sekundarstufe I, sowie die erste Fremdsprache
und Naturwissenschaften für den mi leren Bildungsabschluss festgelegt (Höfer
et al., 2010, Seiten 8–9).

Verantwortlich für die Umse ung dieser Standards sind die einzelnen Bundes-
länder. Hessen geht hierbei einen eigenen Weg, indem es Bildungsstandards für
die fehlenden Fächer der Primarstufe und Sekundarstufe I ergänzt. Den Kern-
curricula der einzelnen Fächern wird ein aufeinander au auender Kompetenz-
erwerb von Jahrgangsstufe eins bis zehn zugrunde gelegt (Höfer et al., 2010, Sei-
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te 9). Dabei werden den Bildungsstandards Inhaltsfelder zugeordnet. Inhaltsfel-
der beschreiben keine konkreten Themen, sondern legen die Kern-Wissensgebiete
und deren Zusammenhänge fest (Höfer et al., 2010, Seite 12).

Das Füllen des Lehrplans mit konkreten Themen findet wiederum auf den Fach-
konferenzen der einzelnen Schulen sta . Lehrern ist es dabei freigestellt, wel-
che Materialien und Methoden sie zur Vermi lung einzelner Kompetenzen ein-
se en. Wichtig ist, dass sie auf bestehenden Kompetenzen der Schüler au au-
en, sie individuell fördern und fordern, und zum Abschluss des Schuljahres ei-
ne Anschlussmöglichkeit für den kontinuierlichen Kompetenzau au ermögli-
chen (Höfer et al., 2010, Seiten 12–13).

Für die Kerncurricula der Sekundarstufe II gilt, dass sie auf den in der Sekundar-
stufe I erworbenen fachlichen und überfachlichen Kompetenzen au auen und
diese vertiefen sollen. Sie sollen das selbstständige und selbst geleitete Lernen
der Schüler weiter fördern und diese so auf ihren Weg in die wissenschaftlich
akademische Welt vorbereiten („Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe“, 2015,
Seite 4).

Als Beispiel für ein Kerncurriculum wird auf die folgenden Dokumente verwie-
sen:

• Bildungsstandards und Inhaltsfelder – Das neue Kerncurriculum für Hes-
sen (Biologie für Sekundarstufe I) (siehe „Bildungsstandards und Inhalts-
felder - Das neue Kerncurriculum für Hessen“, 2011)

• Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe (Biologie für Sekundarstufe II) (sie-
he „Kerncurriculum gymnasiale Oberstufe“, 2015)

2.4. Technikrecherche

Der steigender Einsa neuer Medien und Technologien von Seiten der Lehrer, ist
Folge der Digitalisierung und wachsenden Informationsflut. So werden beim ge-
meinsamen, kooperativen Lernen schon heute Informatiksysteme zur Wissens-
organisation und -distribution genu t.

2.4.1. CSCL

Das interdisziplinäre Forschungsgebiet, welches sich mit der Untersuchung und
Entwicklung solcher Systeme auseinanderse t heißt Computer Supported Col-

12



2. Recherche

laborative/Cooperative Learning (CSCL). Bei der Planung und Durchführung
fließen Aspekte aus den Gebieten der Psychologie, Pädagogik, Soziologie und
Kommunikationswissenschaften als auch Informatik ein.

Die in vielerlei Formen und Gebieten eingese ten CSCL-Systeme können an-
hand verschiedener Dimensionen klassifiziert werden (Haake & Schwabe, 2012,
Seiten 1–2). So existiert in Anlehnung an die Raum-Zeit-Matrix des verwandten
Forschungsgebiets Computer Supported Collaborative/Cooperative Work (CSCW)
(Grudin, 1994, Seite 25) eine Unterteilung in folgende Dimensionen wie in Tabel-
le 2.1 dargestellt.

gleicher Ort verschiedener Ort
Gleiche Zeit (synchron) z.B. Computerunterstü -

tes Klassenzimmer
z.B. Televorlesung

Verschiedene Zeit (asyn-
chron)

z.B. digitale Post-It beim
mobilen Lernen

z.B. Diskussionsforum

Tabelle 2.1.: Raum-Zeit-Matrix für CSCL (Haake & Schwabe, 2012, Seite 2)

Weiterhin kann nach dem Zeitraum über den die Gruppe besteht, der Anzahl
der teilnehmenden Personen und was durch die gemeinsamen Lernaktivitäten
erreicht werden soll unterschieden werden. Auch das Wissensgefälle der sich
austauschenden Personen und ob der Lernprozess durch Einzelne oder gemein-
schaftlich organisiert wird, können als weitere Dimensionen zur Differenzierung
dienen.

Die Gestaltung eines CSCL-Systems, die Wahl der verwendeten Werkzeuge, Me-
thoden und Konzepte, ist dabei von der Ausprägung der einzelnen Dimensionen
und dem gewählten Anwendungsgebiet abhängig (Haake & Schwabe, 2012, Sei-
te 3).

2.4.2. LMS

Eine konkrete Ausprägung eines CSCL-Systems ist das so genannten LMS. Sie
bilden an vielen Hochschulen und vermehrt auch an Schulen Basis der Lern-
und Kommunikationsinfrastruktur.

Definition

Zu den definierenden Funktionen, die ein LMS ausmachen gehören die Möglich-
keit Benu er und Kurse sowie deren Inhalte verwalten zu können, eine Rollen-
und Rechtevergabe, Kommunikationsmöglichkeiten und Lernwerkzeuge wie auch
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die Möglichkeit sämtlich Bestandteile und Inhalte des LMS über einen ne werk-
fähigen Client oder Browser darstellen zu können.

Bei der schwerpunktmäßigen Nu ung eines LMS zum erstellen, archivieren und
verwalten von Lerninhalten wird dieses als Learning Content Management Sys-
tem (LCMS) bezeichnet.

Auch wenn die Erstellung eigener Lerninhalte mi els Authoring-Tool laut Defi-
nition kein zwingender Bestandteil eines LMS ist so finden sich Authoring-Tools
doch in einigen von ihnen wieder, unter anderem zur Anfertigung von Prüfun-
gen und Tests („Lernmanagement-Systeme (LMS)“, 2016).

2.4.3. Moodle

Bereits im ersten Interview mit Herr H. Zemke kam der Einsa von Moodle als
unterstü endes Werkzeug im Schulunterricht zur Sprache (Melzer, 2019-05-03).
Aus diesem Grund wird im folgenden Abschni nach einem kurzen Überblick
zunächst darauf eingegangen wie Moodle das Lehren und Lernen unterstü t
bevor ein Blick auf dessen Architektur folgt.

Was ist Moodle?

Moodle ist ein in PHP: Hypertext Preprocessor (PHP) geschriebenes, open source
LMS, welches ursprünglich von Martin Dougiamas vor dem Hintergrund der
sozio-konstruktivistischen Pädagogik entwickelt wurde. Als Lehr- und Lernwerk-
zeug für Lehrer und Schüler gedacht, kann Moodle durch seine modulare Struk-
tur und Erweiterungsschni stellen an individuelle Bedürfnisse angepasst wer-
den („Moodle architecture - MoodleDocs“, 2018, Abs. „What is Moodle?“).

Pädagogik in Moodle

Viele Aktivitäten in Moodle ermöglichen es Lernenden selbst Inhalte, wie z.B.
Foren, Wikis oder Glossare, zu gestalten und damit zur Lernerfahrung anderer
Kursteilnehmer beizutragen. Dadurch werden die Rollen von Lehrendem und
Lernendem wiederholt getauscht. Durch die Erstellung der Inhalte für andere
werden diese stärker selbst reflektiert und unterliegen einem höheren selbst ge-
se ten Qualitätsstandard.

Moodle bietet mehrere Anzeigemöglichkeiten der Aktivitäten einzelner Kursteil-
nehmer:
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• über den Teilnehmer-Link werden Informationen über die eingeschriebe-
nen Kursteilnehmer angezeigt

• über modulare Blöcke der Kursoberfläche kann eingeblendet werden, wer
zurzeit Online ist und was für Aktivitäten zule t im Kurs oder Forum sta
gefunden haben

• Module können neue Beiträge und Änderungen mit den Namen der Nu er
versehen und diese später in Form einer Historie darstellen

Lehrende können jederzeit über die Anpassung der Kursseiten die Struktur des
Kurses steuern. Dabei können sie einzelne Aktivitäten zeitlich begrenzen oder
deren Zugriff durch die von Moodle bereit gestellte Rollenzuweisung einschrän-
ken. Navigation und Notenbuch werden automatisch generiert. Es können auch
externe Systeme eingebunden werden zur Erweiterung einer Vielzahl von Funk-
tionen („Pedagogy - MoodleDocs“, 2018).

Architektur und Objektmodell

Moodle stellt ein Kernsystem zur Verfügung, welches über einen Pluginmecha-
nismus erweitert werden kann. Die Plugins werden in spezifische Typen einge-
teilt. Der Typ bestimmt hierbei das Application Programming Interface (API) mit
dem das Plugin mit dem Kernsystem kommuniziert. Funktionen wie Installa-
tionen, Upgrade, Berechtigungen und Konfigurationen werden typübergreifend
konsistent gehandhabt („Moodle architecture - MoodleDocs“, 2018, Abs. „Mood-
le as a modular system“).

Alle Plugins nu en dabei ein gemeinsames Objektmodell, welches vom Moodle
Kernsystem implementiert wird. Wesentliche Objektypen des Modells werden
im Folgenden beschrieben.

Sequenzen von Aktivitäten und Arbeitsmaterialien werden zu Abschni en grup-
piert und inKursen zusammengefasst. Kurse können in einer hierarchischen Struk-
tur von Kategorien angeordnet werden.

Nu er sind im Moodle System alle Personen, die das System benu en. Sie kön-
nen dabei mehrere Rollen annehmen. Eine Rolle besteht dabei aus Fähigkeiten, die
in einem bestimmten Kontext angewendet werden können. Ein Kontext ist zum
Beispiel ein Kurs oder eine Aktivität. Jede Fähigkeit kann mit einer Berechtigung
versehen werden, die deren Einsa erlaubt oder verbietet. Nu er besi en ein
Nu erprofil, das automatisch bei der Erstellung des Nu ers angelegt wird. Nut-
zer können in lokalen und globalen Gruppen zusammengefasst werden.
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Durch die Kursanmeldung ist es Nu ern möglich an Kursen teilzunehmen. Die
Kursanmeldung kann automatisch durch das System, manuell durch einen be-
rechtigten Nu er oder durch den Nu er selbst erfolgen. Weiterhin existiert die
Möglichkeit globale Gruppen zur Stapelanmeldung zu nu en („Moodle architec-
ture - MoodleDocs“, 2018, Abs. „An overview of Moodle core“).

Wichtige Plugintypen

Im Folgenden wird eine Auswahl der wichtigsten Plugintypen präsentiert:

• Aktivitäten gehören zu den beiden grundlegenden Komponenten eines Kur-
ses. Sie stellen die Werkzeuge und Funktionalität für das Lernen und Leh-
ren zu Verfügung. Aktivitäten können komple e Teilsysteme, wie Wikis
oder Foren, sein. Sie speichern immer Ergebnisse des Lernprozesses in Mood-
le ab.

• Arbeitsmaterialien stellen die zweite grundlegende Komponente eines Kur-
ses dar. Arbeitsmaterialien sind Inhalte wie Seiten, Referenzen oder IMS-
Inhaltspakete. Sie dienen dem Wissenstransfer für den Lernenden spei-
chern aber keine Ergebnisse des Lernprozesses ab.

• Blöcke sind visuelle, wiederverwendbare Komponenten, die unterschied-
liche Sichten auf an anderer Stelle gespeicherte und manipulierte Daten
bereitstellen. Zurzeit (Moodle 3.7) werden Blöcke in der Mobil App nur
auf der Startseite und dem Dashboard unterstü t (Abs. „CoreBlockDelega-
te“ „Mobile support for plugins - MoodleDocs“, 2019).

• Designs entkoppeln die Darstellung von Funktion und Inhalt. Sie können
das Erscheinungsbild des komple en Moodle Systems, eines einzelnen Kur-
ses oder aller Kurse einer Kategorie, durch Auswahl auf der entsprechen-
den Ebene, ändern.

• Sprachpakete enthalten die Überse ungen aller Zeichenke en, wie Sys-
temmeldungen, Menüeinträge und Beschriftungen. Sie können über die
Admin-Ansicht heruntergeladen und installiert werden. Administrativ kön-
nen einzelne Überse ungen überschrieben werden.

• Kursformate verwalten die Oberflächenstruktur eines Kurses.

• Authentifizierungs Plugins ermöglichen neben der lokalen Benu er– und
Passwortanmeldung die Einbindung externer Authentifizierungsverfahren.
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• Einschreibungs Plugins bestimmen, welche Nu er sich in welche Kurse
einschreiben können. Dabei unterstü en sie die automatische Synchroni-
sation mit externen Systemen und Datenbanken.

• Repository Plugins stellen Funktionen zum laden von Inhalten aus exter-
nen Quellen nach Moodle bereit.

(„Moodle architecture - MoodleDocs“, 2018, Abs. „The most important plugin
types“)

Ausschnitte der Oberfläche

Für den weiteren Verlauf der Bachelorarbeit ist es notwendig sich mit einigen
relevanten Oberflächen von Moodle auseinanderzuse en. Da es sich bei Mood-
le um ein kursbasiertes System handelt, werden die wesentlichen zur Naviga-
tion genu ten Seiten vorgestellt. Dabei werden die Ansichten für den Lehrer
und den Schüler betrachtet. Das Erscheinungsbild anderer Moodle Installatio-
nen kann von den im Folgenden verwendeten Screenshots abweichen, da es von
seiner modularen Struktur, der spezifisch installierten Version, den vom System-
administrator vorgenommenen Einstellungen und den verwendeten Plugins be-
einflusst wird.

Das Dashboard (siehe Abb. 2.5 und 2.6) ist die zentrale Übersichtsseite für Leh-
rer und Schüler, die standardmäßig als Startseite der Benu er nach der Anmel-
dung vorkonfiguriert ist. Wenn nicht anders eingestellt können Nu er ihr Dash-
board beliebig an ihre persönlichen Wünsche anpassen. Neben der Liste der ein-
geschriebenen und zule t besuchten Kurse, werden unter anderem auch ausste-
hende Aktivitäten und Termine angezeigt („Dashboard – MoodleDocs“, 2019).
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Abbildung 2.5.: Moodle Dashboard (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 2.6.: Moodle Dashboard (Schüler)
Quelle: Eigene Darstellung

Die Startseite (siehe Abb. 2.7 und 2.8) ist die Einstiegsseite des Moodle Systems,
die nach Eingabe der Uniform Resource Locator (URL) angezeigt wird. Die Ele-
mente die zur Anzeige kommen sind konfigurierbar und von der zugewiesenen
Nu errolle abhängig. Häufig enthält sie eine Kursliste und eine Kurzbeschrei-
bung der Pla form. Auch Aktivitäten und Arbeitsmaterialien können auf ihr ab-
gelegt werden genauso wie auf Kursseiten („Startseite – MoodleDocs“, 2019).
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Abbildung 2.7.: Moodle Startseite (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 2.8.: Moodle Startseite (Schüler)
Quelle: Eigene Darstellung

DieKursseite (siehe Abb. 2.9 und 2.10) ist die Übersichtsseite eines Kurses. Je nach
gewählten Design und Kursformat kann sich deren Erscheinungsbild unterschei-
den. Sie gliedert sich in Navigationsbereich, Kurseinstellungen und optional in
Kursbereiche und Blöcke. Kursbereiche können je nach Unterrichtsformat nicht
vorhanden sein oder entweder in wöchentliche oder thematische Abschni e un-
terteilt werden. Innerhalb der Kursseite können Aktivitäten und Arbeitsmateria-
lien bereit gestellt werden („Kursseite – MoodleDocs“, 2019).
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Abbildung 2.9.: Moodle Kursseite (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Abbildung 2.10.: Moodle Kursseite (Schüler)
Quelle: Eigene Darstellung

2.5. Ergebnisse

Aus den in der Recherche vorgestellten Sachverhalten können folgende Ergeb-
nisse festgehalten werden:

• Neben einem Zeitproblem kämpft die Zielgruppe der Lehrer auch damit,
dass ihrer Angehörigen ein breites Spektrum an Fähigkeiten im Umgang
mit digitalen Technologien aufweisen. Aus diesem Grund ist es wichtig,
die zu entwickelnde Anwendung so zu gestalten, dass sie auch von Tech-

20



2. Recherche

nologieanfängern möglichst einfach in den Unterricht eingebunden wer-
den kann. Eine niedrige Einstiegshürde, Hilfsmöglichkeiten für den Einsa
aber auch ein Mehrwert für den Unterricht sind wichtig, um die Bedürfnis-
se der Zielgruppe zu erfüllen.

• Aus Bildungsstandards und Kerncurricula abgeleitet bilden die Lehrpläne
eine zentrale Rolle für die inhaltliche und methodische Unterrichtsgestal-
tung. Dementsprechend schaffen sie den Rahmen für die Definition was
AR Lerninhalte leisten müssen, unter anderem im Bereich der Kompetenz-
vermi lung. Aufgrund ihrer Komplexität ist es allerdings wichtig mit ent-
sprechenden Fachleuten zusammenzuarbeiten, um Inhalte zu erstellen die
den Anforderungen des Kultusministeriums genügen und den Unterricht
in positiver Weise unterstü en.

• Ein LMS, spezifisch Moodle, ist mächtiges Werkzeug, dass eine Vielzahl an
Funktionen mit sich bringt. Dank seiner großen Community, die es stän-
dig im Hintergrund weiterentwickelt, nimmt der Umfang der gebotenen
Funktionen stetig zu. Moodle bietet viele Anknüpfungspunkte für die In-
tegration von AR und stellt eine solider Basis für die Datenverwaltung und
Verteilung zur Verfügung. Diese wird von vielen Schulen bereits genu t.
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3.1. Übersicht

Das initiale Konzept stü te sich auf der Idee Lehrern das selbstständige Erstellen
von AR Inhalten auf einfache Art und Weise zu ermöglichen, ein Gedanke der
schon in der vorangegangen Forschungsarbeit angesprochen wurde. Demnach
sollte ein Authoring-Tool, welches Teil eines separaten Systems war, erstellt und
an das jeweilige Schulne werk angebunden werden (Melzer, 2019-05-03).

Nach eingehender Beschäftigung mit den Wünschen, Anforderungen und Um-
ständen der Zielgruppe wie auch der Auseinanderse ung mit potentiellen Lö-
sungsmöglichkeiten fand eine Korrektur des Fokus sta . Innerhalb der Zielgrup-
pe findet sich ein breites Spektrum bezüglich des technologischen Kenntnisstands
wieder. So wäre es nicht für jeden selbstverständlich eine komplexe Technologie
wie AR problemlos im Unterricht einzuse en. Aus diesem Grund ist es wich-
tig Lehrern einen einfachen Einsa und somit Einstieg in AR, unter Nu ung
bekannter Konzepte, zu bieten.

Aus der Recherche ergibt sich, dass eines dieser Konzepte der Einsa eines LMS
wie Moodle für den Unterricht sein kann. Moodle bietet eine breite Infrastruktur
wie Inhaltsdistributionstools, Authoring-Tools für Kursinhalte und Kurse sowie
eine Vielzahl an Kommunikationswerkzeugen. Weiterhin ist die Pla form über
Plugins erweiterbar. Dies führt zu dem Gedanken AR als Technologie über eine
Auswahl von zu entwickelnden Plugins zu integrieren.

Zwei mögliche Lösungsansä e dafür wären:

• Ein vollständig webbasierter Ansa . Vorteilhaft hierbei ist, dass auf die
Installation zusä licher Applikationen verzichtet werden kann, da der AR
Inhalt innerhalb des Webbrowser abgespielt wird. Zum Einsa kommen
hier nur herkömmliche Webtechnologien wie HTML5, CSS und JavaScript
sowie asynchrone Verarbeitung. Ein weiterer Vorteil des webbasierten An-
sa es ist die Pla formunabhängigkeit und die gute Integration mit dem
LMS, da dieses selbst webbasiert ist. Jedoch ist zurzeit nur markerbasierte
AR möglich. Zu den Nachteilen zählen die höhere Leistungsanforderung
an die Hardware, da zurzeit keine Hardwarebeschleunigung unterstü t
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wird. Auch die Sensoreinbindung des Geräts erfolgt nur eingeschränkt und
separat.

• Eine Bereitstellung als native Smartphone App. Dieser Ansa ermöglicht
die höchste Flexibilität bezüglich der Darstellung und Interaktion der AR
Inhalte. Dabei kann native AR Unterstü ung genu t werden und es be-
steht uneingeschränkter Zugriff auf alle Sensoren und nativen APIs. Es
kann sowohl markerbasiertes als auch markerloses AR eingese t werden.
Nachteil ist die Notwendigkeit für jede Smartphone Pla form wie Android
und iOS individuelle Apps entwickeln zu müssen. Zudem muss die App
zunächst installiert werden bevor sie überhaupt verwendet werden kann
und bei ihrem Einsa findet ein Medienübergang von Web zu App sta .

In beiden Fällen ist der AR Inhalt variabel, da eine Verlinkung von Moodle auf
den eindeutig identifizierten Lerninhalt sta findet. Die Inhalte werden in einem
eigenen AR Datenmodell beschrieben. Hier muss festgelegt werden, was ist fach-
spezifisch zu beschreiben, wann werden die Inhalte geladen und wie wird mit
dem Inhalt interagiert.

Die Präsentation des Lerninhalts wird mithilfe eines AR Viewers realisiert, der
die Anzeige und die durch alle Aktivitäten gleichbleibende Basislogik übernimmt.
Gleichzeitig bietet er einheitliche Interaktionen wie tap (Auswahl), drag (Bewe-
gen), pinch (Skalieren) und twist (Rotieren). Unabhängig davon bringt jeder AR
Inhalt seine eigene für die Aktivität notwendige Logik mit, die an die entspre-
chende Schni stelle anschließt. So kann eine freiere Gestaltung der Inhalte er-
reicht werden.

Der konkrete Übergang vom LMS zum Lerninhalt erfolgt je Lösungsansa ver-
schieden:

• Für den webbasierten Ansa verweist der Link auf eine Seite mit einem
oder mehreren mi els Webtechnologien realisierten AR Viewer. Je Viewer
ist ein AR Marker konfiguriert, der zur Anzeige eines virtuellen Inhaltes
führt. Die dabei verwendeten AR Marker sind nicht inhaltsspezifisch, son-
dern die AR Inhalte werden über Parameter selektiert. Der Webbrowser,
der den AR Inhalt anzeigt, benötigt zusä lich die Webtechnologien Web
Graphics Library (WebGL) für die Anzeige von 3d–Inhalten und Web Real–
Time Communication (WebRTC) für den Zugriff auf die Kamera.

• Für den nativen Ansa wird ein Deep Link vom LMS zur App gese t. Ist
die App bereits auf dem Smartphone installiert so wird sie vom Betriebs-
system gestartet und bekommt die referenzierende URL übergeben. Dabei
wird der dynamische Inhalt per Parameter adressiert. Um im gleichen Kon-
text wie die Moodle Si ung im Webbrowser zu agieren, wird als weiterer
Parameter ein Authentisierungs-Token mitgegeben.
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Falls die App nicht installiert ist, verzweigt der Browser auf eine Seite von
der die App per Sideloading installiert werden kann.

Wird berücksichtigt, dass im Unterrichtsgeschehen eine Vielzahl an didaktischen
Methoden und Arbeitsformen mit unterschiedlichen Anforderungen an das Ar-
beitsmaterial zum Einsa kommt, so kann man diese in einzelne Funktionskate-
gorien einteilen. Somit ist die Entwicklung einer Menge von Viewern je Funkti-
onskategorie denkbar anstelle eines einzelnen Viewers, der allen Anforderungen
gerecht werden soll. Jeder Viewer bringt dabei die für den jeweiligen Anwen-
dungsfall benötigte Logik mit sich und verhindert so ein unnötiges Au lähen
des Viewers durch nachzuladender Assets, ungenu ten Code und ein Übermaß
an notwendigen Berechtigungen. Dies hat auch eine Reduktion der Komplexität
zur Folge. Welcher Viewer aufgerufen wird bestimmt der jeweilige Lerninhalt.

Eine mögliche Unterteilung der Viewer in Funktionsgruppen könnte wie folgt
aussehen:

• Einzelarbeit: Für das Darstellen und Erweitern einfacher Lerninhalte im
Rahmen von Arbeitsaufträgen oder Freier Arbeit gedacht, ist dies der sim-
pelste Viewer.

• Gruppenarbeit: Dieser Viewer konzentriert sich darauf das gemeinsame
Arbeiten an Lerninhalten zu ermöglichen. Ob eine gemeinsame Sicht auf
dasselbe Objekt oder je Gruppenmitglied individuell verschiedene Exper-
tensichten, soll ein kooperatives Arbeiten an derselben Aufgabe möglich
sein. Synchronisation der Inhalte zwischen den Geräten kann entweder
durch Peer to Peer Kommunikation oder Client–Server–Kommunikation
erfolgen. Dabei kann die Gruppengröße variabel sein. Auch eine Form von
Telepräsenz für die Gruppenarbeit kann erreicht werden durch Au au ei-
ner Verbindung über Distanz und unter Zuhilfenahme der zweiten Kame-
ra. So kann in den AR Inhalt das Kamerabild des Partners eingespielt wer-
den und gemeinsam am Arbeitsauftrag gearbeitet werden.

• Gamification oder Spiele: Sowohl für kompetitive als auch kooperative In-
halte gedacht, behandelt dieser Viewer die Anforderungen die AR Spielme-
chanismen an Hardware und Software stellen. Dazu gehören zum Beispiel
die Bereitstellung von Statistiken aber auch zusä liche Gestenerkennung
oder Stereoskopie.

• Stationsarbeit: Weniger ein Viewer als ein Modul in Moodle selbst, erhält
dieses Rückmeldung über den Abschluss von zugeordneten Lerninhalten.

• Experiment: Gedacht für physische wie auch virtuelle Experimente, soll
dieser Viewer bei Au au, Durchführung und Einhaltung der zu einem Ex-
periment gehörigen Prozedere helfen.
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• Erkundung: Gleichsam für Wandertage, Exkursionen und Projek age ein-
se bar, konzentriert sich dieser Viewer auf die Darstellung von AR Inhal-
ten im ortsabhängigen Kontext, dabei wird wahlweise globale oder lokale
Positionsbestimmung verwendet.

Diese Einteilung ist möglichen Änderungen unterworfen und kann gerade bei
den größer angelegten Viewern zu einer feineren Differenzierung führen.

Obwohl das hier vorgestellte Konzept einen Schwerpunkt auf Schulen legt ist es
denkbar, dass dieses auch für die Erwachsenenbildung und den universitären
Bereich relevant werden kann.

3.2. Aufteilung der Verantwortlichkeiten

Für die weitere konzeptuelle Gestaltung soll noch einmal ein Blick auf die von
der Zielgruppe gestellten Anforderungen (siehe Abschni 2.2.4) geworfen wer-
den und in wieweit diese bereits in Teilen von Moodle realisiert werden. Dies
dient der Abgrenzung der Funktionalitäten, die noch für die gesamte zu entwi-
ckelnde Anwendung entworfen werden müssen.

UI/UX Durch die Trennung von AR Inhalt und Anwendung zur Präsentation,
wird es möglich die Anwendung als Aktivitäten und Arbeitsmaterialien zu
realisieren. Es werden so die bekannten Prinzipien des Kursmanagements
von Moodle genu t und damit die Einstiegshürde für den Einsa von AR
im Unterricht gesenkt.

IT Administration Eine Minimierung des Verwaltungsaufwands und Budget-
einsa es für die Schule wird durch BYOD erreicht. Moodle übernimmt in
diesem Fall nur die Bereitstellung der AR Viewer und Inhalte. Die Anwen-
dung selbst ist dafür verantwortlich das ein möglichst breite Abdeckung
der verfügbaren Betriebssysteme erreicht wird.

Individualisierung des Lernprozess und Lerninhalts Durch das Planen von Lern-
einheiten und Lernpfaden kann der Lernprozess individuell angepasst wer-
den. Über die Erfüllung von Bedingungen wie Tests, Quizzes, bestimmte
Anzahl von Wiederholungen oder das verbindliche Absolvieren von Ak-
tivitäten, kann beurteilt werden ob Schüler gewünschte Kompetenzen er-
langt haben. Damit ist es möglich automatisch weitere Inhalte freizuschal-
ten oder zu überspringen. Der Schüler hat dabei die Wahl wie er diese in-
nerhalb einer Seite oder eines Clusters von Seiten bearbeitet. Diese Metho-
dik wird von Moodle direkt unterstü t.
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Verständnis und Zusammenhänge erkennen Wesentlich hierfür sind vor allem
die Gestaltung und Strukturierung der Lerninhalte. Die Anwendung kann
zusammen mit Moodle unterstü end wirken, da AR abstrakte Prozesse
und Konzepte erfahrbar macht. Auch multimodales Lernen wird durch das
Ansprechen mehrerer Sinneskanäle ermöglicht.

Kompetenzen vermitteln Die Zuordnung und Verwaltung von Kompetenzen
zu Aktivitäten und Arbeitsmaterialien stellt Moodle zur Verfügung. Die ei-
gentliche Vermi lung findet über die Gestaltung der Lerninhalte sta . Auf
Seiten der Anwendung muss konfiguriert werden wie die inhaltsspezifi-
schen Kompetenzen gemessen und quantifiziert werden können. Die An-
wendung muss die spezifizierten Kenngrößen an Moodle rückmelden.

Gruppenarbeit Von Moodle werden bereits eine Vielzahl an sozialen Werkzeu-
gen für die Kommunikation aber auch das gemeinsame erarbeiten von Wis-
sen, wie Foren, Glossare, Wikis oder Adressbücher, bereit gestellt. Die An-
wendung unterstü t dies zusä lich durch die Bereitstellung individuali-
sierter Ansichten innerhalb von Gruppenaktivitäten aber auch das Ermög-
lichen von Telepräsenz in Form von bspw. virtuellen Avataren.

Kooperative und Kollaborative Unterrichtsgestaltung Dieser Bereich wird von
Moodle bereits durch Foren, Wikis, Feedback, Chats oder Peer Review ab-
gedeckt. Weiterhin können Lehrer durch Vergabe von Berechtigungen Schü-
lern Autorenrechte in verschiedenen Bereichen des Kurses einräumen.

Organisation und Umgang mit Arbeitsmaterial Die Verwaltung und die Frei-
gabe von Arbeitsmaterialien erfolgt sowohl über Moodle, als auch über
Repository Plugins die Zugriff auf schulinterne Dateisysteme oder externe
Datenquellen erlauben. Die Anwendung ist hierbei nur ein weiteres Plugin,
welches AR Arbeitsmaterial verfügbar macht.

3.3. Stellenwert einer Community für das Produkt

Gruppen und Gemeinschaften spielen eine wichtige, immer wiederkehrende Rol-
le im Leben eines Menschen. Sie sind wichtiger Bestandteil von Lernprozessen,
wird doch Wissen durch das Beobachten Anderer oder durch das bewusste Aus-
tauschen von Erfahrungen gesammelt. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass
Gruppen und Gemeinschaften auch in der vorliegenden Bachelorarbeit einen ho-
hen Stellenwert einnehmen.

Lernen in Gemeinschaften findet an Schulen nicht nur auf Seiten der Schüler sta .
Auch Lehrer tauschen sich untereinander aus. Hilfe mit dem Umgang unbekann-
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ter Unterrichtssituationen, fachlicher Rat zur Vermi lung bestimmter Themen
oder das Teilen hilfreicher Arbeitsmaterialien sind nicht unüblich innerhalb des
Kollegiums.

Auf dem Gedanken, dass sich Lehrende untereinander weiterhelfen, bauen auch
die Moodle-Foren (siehe https://moodle.org/course/) auf. Dort ist es ihnen mög-
lich sich über den Einsa von Moodle und Lehre auszutauschen. So können Alt-
eingesessene und Neulinge gegenseitig über die Feinheiten des LMS diskutieren
und dadurch über lang didaktisch wie inhaltlich ausgereifte Onlinekurse auf die
Beine stellen.

Auch das in der vorliegenden Bachelorarbeit entstehende System kann von die-
ser Gemeinschaft profitieren. Es geht dabei nicht nur um den Umgang oder den
Einsa des Systems selbst, sondern auch um die Weiterentwicklung desselben
und dem Sammeln wichtiger Hinweise und Kritik für einen verbesserten Einsa
im Unterricht.

Weiterhin würde das System von jenen profitieren, die schon je t Unterrichtsma-
terial in ihrer Freizeit erstellen. Im Interview der vorangegangenen Forschungs-
arbeit erwähnte Herr H. Zemke bereits, dass sowohl Lehrer mit Halbzeitstellen
als auch Lehrer die für Verlage arbeiten, Materialien zu den jeweiligen Themen-
feldern für den Unterricht erstellen (Melzer, 2019-05-03).

Dies kann in Zukunft auch auf AR Inhalte erweitert werden. Hier kann auch die
Gemeinschaft helfen, da der Umgang mit den für AR benötigten Werkzeugen
bislang ein langer Lernprozess ist.

Ebenfalls bietet das System Verlagen eine Pla form, um AR zentrische Lernin-
halte oder um AR Inhalte herum aufgebaute Bücher anzubieten. Bis dahin ist
das System aber auf Enthusiasten und Lehrer, die ihre Freizeit bereitwillig zur
Erstellung von Materialien nu en angewiesen.

3.4. Moodboard

Inspiration und Referenz zugleich visualisiert ein Moodbaord (siehe Abb. 3.1)
zentrale Ideen für die Gestaltung eines Projekts. Dabei werden assoziierte Emo-
tionen, Atmosphäre aber auch Ausschni e aus Alltag und Umwelt der Zielgrup-
pe in einer Kollage zusammengefasst.
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Abbildung 3.1.: Moodboard
Quelle: Spanish lesson: william a kay - CC by-sa 2.0
https://www.flickr.com/photos/46934698@N08/4298504335, Da-
shboarddocspage: https://docs.moodle.org/29/en/Dashboard,
MoodleMountainBoost: https://docs.moodle.org/37/en/Courses,
How to hold your Smartphone: mompl - CC by-nc-nd 2.0
https://www.flickr.com/photos/42757456@N00/26214864114,
Zeug 023: DocDee - CC by-nc 2.0 https://www.flickr.
com/photos/48889042376@N01/266205363, 6è Matilde Or-
duña: Ajuntament d’Esplugues de Llobregat - CC by 2.0
https://www.flickr.com/photos/ajesplugues/8444670384,
classroom: Green Map System - CC by-nc 2.0 https:
//www.flickr.com/photos/9417118@N08/3113031857, two
tourist determine the route map and navigator : kan-
instudio - stock.adobe.com, Board Games for Learning
Medical Diagnosis: Daniel Livingstone - CC by-nc 2.0
https://www.flickr.com/photos/27907626@N00/24017584410,
Zitat: Alexandre Dumas - Die drei Musketiere, Augmen-
ted Reality technology maintenance, technician using
smartphone, AR interface, monitoring: NicoElNino -
stock.adobe.com, 7B(A): MerilynW - CC by-nc-sa 2.0
https://www.flickr.com/photos/88002525@N08/9722557226
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3.5. Interaktionsgestaltung

Eine wesentliche Herausforderung ist es das Verteilen und Einse en von AR
Inhalten so zu gestalten, dass es intuitiv bedienbar ist. Aus diesem Grund wer-
den für die Interaktion Standard Moodle Abläufe als Basis genu t, wie in Ab-
schni 3.2 bereits erwähnt. In den folgenden Abschni en werden einige der grund-
legenden Interaktionsabläufe beschrieben.

3.5.1. Eine AR Inhalt anlegen im Kurs

Zu Beginn befindet sich der Lehrer, nach erfolgten Einloggen, auf seiner persön-
lichen Startseite, dem Dashboard. In der Kursübersicht kann er wahlweise über
die zule t besuchten oder die eingeschriebenen Kurse den gewünschten Kurs
auswählen und so zu dessen Kursseite wechseln (siehe Abb. 3.2).

Abbildung 3.2.: Interaktion Dashboard (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Innerhalb der Kursseite findet sich ein Zahnrad–Symbol wieder über welches
eine Drop–Down Menü mit einer Anzahl von Optionen geöffnet werden kann.
Durch Betätigen des Felds „Bearbeiten einschalten“ schaltet der Lehrer den Bear-
beitungsmodus ein. In diesem Modus werden zusä liche Oberflächenelemente
auf der Kursseite sichtbar, mit deren Hilfe der Kurs angepasst werden kann (sie-
he Abb. 3.3).
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Abbildung 3.3.: Interaktion Kursseite bearbeiten (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Ein Klick auf den „Material oder Aktivität anlegen“–Link im zu bearbeitenden
Kursbereich öffnet ein Dialogfenster über das ein Typ von Arbeitsmaterial oder
Aktivität gewählt werden kann. Bei Auswahl und Bestätigung eines bestimmten
Typs, in diesem Fall ein AR Arbeitsmaterial oder Aktivität, wird der Lehrer auf
die zugehörige Einstellungsseite weitergeleitet (siehe Abb. 3.4).

Abbildung 3.4.: Interaktion Inhaltstyp auswählen (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Auf der Einstellungsseite können allgemeine und typspezifische Einstellungen
für den gewählten AR Lerninhalt festgelegt werden. Dabei müssen als Pflicht-
felder gekennzeichnete Optionen wie z.B. Name des Inhalts ausgefüllt werden.
Alles Weitere kann den Wünschen und Anforderungen des Lehrers gemäß an-
gepasst werden (siehe Abb. 3.5).
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Abbildung 3.5.: Interaktion Einstellungsseite (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Anschließend stehen drei Wahlmöglichkeiten zur Verfügung. Bei Betätigen der
Option „Abbrechen“ werden die vorgenommenen Einstellungen und damit das
Erstellen einer Aktivität oder eines Arbeitsmaterials verworfen und der Lehrer
wird zurück auf die Kursseite geleitet (siehe Abb. 3.6).

Abbildung 3.6.: Interaktion Abschließen (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Wählt er hingegen die Option „Speichern und zum Kurs“ wird der ARLerninhalt
mit den entsprechenden Anpassungen erstellt und der Lehrer danach auf die
Kursseite weitergeleitet.

Die le te Option ist „Speichern und Anzeigen“ wodurch der Inhalt mit den ge-
wählten Einstellungen angelegt wird und der Lehrer auf der mit dem Typ von
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Aktivität oder Arbeitsmaterial assoziierten Anzeigeseite landet. Von dieser kann
er mi els der Navigationsleiste zurück zur Kursseite gelangen.

Im Anschluss an die Erstellung des Lerninhalts kann der Lehrer nach Belieben
Weitere erstellen oder seine Interaktion beenden.

3.5.2. Eine AR Inhalt einbetten

Eine alternative Interaktion zu der oben bereits genannten kommt zum Einsa in
Bereichen in denen der Moodle HTML–Editor benu t wird. Innerhalb des Edi-
tors kann der Lehrer nach belieben Textinhalte, Bilder aber auch Videos einfügen
und diese unter Verwendung von HTML–Code redaktionell bearbeiten. Über ein
eigenes Plugin wird dem Toolbar eine Schaltfläche für das Hinzufügen von AR
Inhalten beigefügt (siehe Abb. 3.7).

Abbildung 3.7.: Interaktion HTML-Editor (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung

Durch betätigen der Schaltfläche wird ein Dialogfenster geöffnet über den ein
entsprechender Inhalt hochgeladen und einige Einstellungen vorgenommen wer-
den können. Anschließend kann der Lehrer zum Editor zurückkehren entweder
indem er den Inhalt übernimmt oder den Vorgang abbricht (siehe Abb. 3.8).

Abbildung 3.8.: Interaktion AR Inhalt einfügen (Lehrer)
Quelle: Eigene Darstellung
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Speichert er diesen erscheint innerhalb des Editors ein Vorschaubild des AR In-
haltes. Ist der Lehrer fertig mit dem Bearbeiten der Editor–Inhalte kann er die
Änderungen speichern und kehrt zu dem entsprechenden Bereich der Moodle
Seite zurück.

3.5.3. Einen AR Inhalt öffnen

Das Abrufen der AR Lerninhalte erfolgt auf dem Smartphone wahlweise über
einen Webbrowser oder die Moodle–App. Der Ablauf ist in beiden Fällen jedoch
äquivalent, weswegen die Darstellungen für die Interaktion der Moodle–App
entnommen sind.

Abbildung 3.9.: Interaktion Dashboard (Schüler)
Quelle: Eigene Darstellung

Wie auch der Lehrer startet der Schüler nach dem Login auf seinem Dashboard.
Von dort kann er über die Kursübersicht zu dem gewünschten, eingeschriebenen
Kurs wechseln (siehe Abb. 3.9).
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Abbildung 3.10.: Interaktion Kursseite (Schüler)
Quelle: Eigene Darstellung

Auf der Kursseite angekommen (siehe Abb. 3.10) ist es ihm möglich vom Leh-
rer freigegebene und bereitgestellte Lerninhalte auszuwählen, in diesem Fall ein
AR Inhalt. Aufgrund der Einbe ung des AR Inhalts über Deep Link öffnet das
Smartphone den Inhalt mit dem assoziierten Viewer in einem neuen Fenster (sie-
he Abb. 3.11). Dort kann er bis zum Beenden der Anwendung mit dieser inter-
agieren.

Abbildung 3.11.: Interaktion AR Inhalt starten (Schüler)
Quelle: Eigene Darstellung
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3.6. Customer Journey

Unterrichtsvorbereitung

Morgens halb zehn in Deutschland: Lena Bauer si t bei einer dampfenden Tasse
Kaffee vor ihrem Notebook und arbeitet sich durch die Unterlagen ihrer E-Phase
Biologieklasse für die nächste Woche.

In einer der le ten Rundmails wurde vom IT-Beauftragten der Schule bekannt
gegeben, dass dem schuleigenen Moodle eine neue Erweiterung namens „School
AR“ hinzugefügt wurde. Sie ha e sich deswegen bereits diese Woche mit Da-
vid zusammengese t, da die Aussicht AR im Unterricht einse en zu können
sie neugierig gemacht hat. Lena ha e diesbezüglich zwar einige Zweifel aber ihr
Kollege hat ihr eine paar Hinweise zum Einbinden in ihren Kurs gegeben und
sie auf die von der Community erstellten Inhalte verwiesen, die ihrer Meinung
nach vielversprechend aussehen.

Und nun si t sie hier probiert einzelne Lerninhalte aus mit dem Gedanken im
Hinterkopf diese für die nächste Stunde als Einstieg ins Thema zu nu en. Stößt
sie an einer Stelle auf Schwierigkeiten, kann sie sich durch die hinterlegten Gui-
des und Videotutorials arbeiten oder direkt Fragen an die Community stellen.
„So kompliziert scheint das ganze ja gar nicht zu sein“, denkt sie sich während
die kommende Unterrichtsstunde Form annimmt, „Es unterscheidet sich kaum
davon, wie ich sonst Arbeitsblä er für meine Schüler hochlade“.

Zu guter Le t stellt sie noch eine Ankündigung in den Moodle Kurs ihrer E-
Phase, mit dem Hinweis bi e die Smartphones für die nächste Unterrichtsstunde
mi ubringen, weil mit diesen gearbeitet werden soll.

Unterrichtsstunde

Den Unterricht beginnt Lena mit einer kleinen Quizrunde, über die sie das Wis-
sen der le ten Stunde reaktivieren möchte. Wer eine Frage beantwortet, kann
die nächste stellen. Anschließend fasst sie noch einmal die wichtigsten Punkte
zusammen, bevor sie in das neue Thema überleitet.

„Als Einstieg in die Zytologie oder Zellehre, habe ich euch heute etwas Besonde-
res mitgebracht.“, bevor sie ihre Schüler auf das, kurz vor der Unterrichtsstunde
freigeschaltete, Arbeitsmaterial loslässt, erklärt sie am frontal gelegenen Smart-
board was es zu beachten gilt und über welche Schri e sie den AR Inhalt auf
ihren Smartphones verfügbar machen.
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„Wer sein Smartphone heute vergessen hat oder es nicht mitbringen konnte mel-
det sich bi e. Es stehen noch einige Geräte aus der Sammlung zur Verfügung.“,
alle Schüler versorgt weißt Lena auf den in Moodle befindlichen Arbeitsauftrag
für die Stunde hin. Neben Notizen zu den dargestellten Informationen machen,
soll jeder sich zwei Zellbausteine aussuchen und deren Au au sowie Funktion
in eigenen Worten beschreiben.

Zum Abschluss der Stunde wird noch einmal in einer offenen Fragerunde das
heute Gelernte zusammengetragen, ehe die Schüler mit dem Hinweis entlassen
werden, dass nach dem Unterricht ein weiteres AR Arbeitsmaterial zum The-
ma „Au au von Pflanzenzellen“ freigeschaltet wird und sie sich bi e bis zum
nächsten Mal damit beschäftigen sollen.

3.7. Komponenten

Der folgende Abschni beleuchtet die wesentlichen Komponenten der zu entwi-
ckelnden Anwendung.

3.7.1. Datenmodell

Ein Datenmodell beschreibt welche Entitäten innerhalb eines Systems vorhanden
sind und wie diese untereinander in Beziehung stehen.

Zentraler Ankerpunkt des Datenmodells der zu entwickelnden Anwendung (sie-
he Abb. 3.12) bildet das System Modul (Kurs–AR–Inhalt–Aktivität) von dem die
anderen Entitäten abhängig sind. Pro Kurs existiert nur eine Instanz des System
Moduls. Gleiches gilt für das Methodik Modul („AR–Lernmethodik–Aktivität“),
welches die Konfiguration der Aktivität repräsentiert. Dabei steht der Bezeich-
ner der Entität als Pla halter für den Namen der jeweiligen Methode, da diese
einen eindeutigen Namen wie z.B. Einzelarbeit besi t. Das System Modul re-
ferenziert eine Menge von AR Inhalten (AR–Inhalt–Datei) denen wiederum eine
Menge von Interaktionsskripten (AR–Interaktions–Script) zugeordnet sein kann.
Der AR Inhalt wird durch einen Auslöser (AR–Auslöser) aktiviert, der wahlweise
markerlos oder markerbehaftet sein kann. Optional im Falle eines markerbehaf-
teten Inhalts wird ein Marker (AR–Marker) als Auslöser gekennzeichnet und so
erkannt.
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«AR‐Lernmethodik‐Aktivität»
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1 1
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N
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1
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1 1
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M

id

id typ

Abbildung 3.12.: AR Entity Relationship Diagram
Quelle: Eigene Darstellung
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3.7.2. Adressierung von AR Inhalten

Moodle ist eine Webanwendung. Um auf AR Lerninhalte verweisen zu können,
bietet sich systembedingt ein Hyperlink an. Damit wird der Inhalt als Deep Link
über seinen Identifizierer adressiert, der als Parameter übergeben wird. In die-
sem Zusammenhang gibt es Unterschiede zwischen dem durchgängig webba-
sierten Ansa und der Anzeige als native Smartphone App.

Webbasierter Ansatz

Hierbei navigiert der Webbrowser auf die verlinkte Ressource, die den Inhalt dy-
namisch generiert, verarbeitet diesen und zeigt ihn an. Dies geschieht betriebs-
systemunabhängig.

Ansatz als Native App

Die App muss beim mobilen Betriebssystem seine Zuständigkeit für bestimmte
URLs registrieren. Für Android können z.B. App Links und App Schemes ver-
wendet werden, während dies bei iOS Universal Links und Custom URL Sche-
mes übernehmen. Dabei ist zu beachten, dass bei App Links und Universal Links
Standard-Hypertext Transfer Protocol (HTTP)-Links zur Registrierung verwen-
det werden, die bestenfalls einen Wildcard-Mechanismus auf Domain–Name–
Ebene bieten. Da die Registrierungen für die URLs in den App-Binärdateien er-
folgen und kryptografisch signiert sind, können sie nicht zur Laufzeit für beliebi-
ge Server angepasst werden. Das bedeutet, dass pro Server mit eigenem Domain
Name ein eigenes Paket gebaut und verteilt werden müsste („Allowing Apps
and Websites to Link to Your Content“, 2019; „Handling Android App Links“,
2019). Lösung hierfür sind bei Android App Schemes und bei iOS Custom URL
Schemes. Sie erlauben eine Aktivierung der App unabhängig vom Domain Na-
me. Einzige Vorausse ung ist, dass die Wahl der Package ID oder des Scheme
Namens eindeutig ist („Defining a Custom URL Scheme for Your App“, 2019;
Simon Marquis, 2018).

3.7.3. Viewer

Der Viewer ist für die Darstellung und gegebenenfalls Interaktion der AR Lernin-
halten zuständig. Er ladet asynchron den eindeutig identifizierten Inhalt mi els
HTTP Protokoll über eine Webservice Schni stelle. Zur Definition von Interak-
tionen mit den AR Inhalten muss ein Interpreter für eine Skriptsprache integriert
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werden, damit zur Laufzeit Interaktionsskripte geladen und ausgeführt werden
können. Als Skriptsprache wird JavaScript gewählt, da sie sowohl im Webbereich
als auch im nativen Umfeld unterstü t wird und damit keine zusä lichen Kom-
ponenten installiert werden müssen. Für die Umse ung gibt es zwei technische
Lösungsansä e.

Webbasierter Ansatz

Der webbasierte Ansa nu t zur Anzeige von AR Inhalten das JavaScript Frame-
work A–Frame. Weiterhin wird zur Steuerung der Kamera und zur Überlage-
rung des Kamerastreams die JavaScript Bibliothek AR.js eingese t.

A–Frame basiert auf der JavaScript Bibliothek three.js, welche zur Anzeige von
3D–Objekte im Web geschaffen wurde, auf Basis von WebGL. Mithilfe eines HTML
Fragments (siehe Listing 3.1) wird ein virtueller Inhalt im HTML–Code deklara-
tiv festgelegt (Marcos, Ngo & McCurdy, 2019). Des Weiteren ist A–Frame für die
spätere Nu erinteraktion zuständig durch Auslösung von Ereignissen.

1 <a-scene embedded arjs>
2 <!-- create your content here. just a box for now -->
3 <a-box position='0 0.5 0' material='opacity: 0.5;'>
4 </a-box>
5 <!-- define a camera which will move according to the
6 marker position -->
7 <a-marker -camera preset='hiro'></a-marker -camera>
8 </a-scene>

Listing 3.1: A–Frame HTML Fragment
(Abs. „Show Dont́ Tell“ Etienne, 2017a)

AR.js nu t JavaScript ARToolKit v5.x für die Kamerasteuerung des Smartpho-
nes, basierend auf WebRTC. Generell ist AR.js in das A–Frame im <a–scene> Ele-
ment eingebunden. Über <a–marker–camera> können beliebig viele Marker zur
Aktivierung des AR Lerninhalts eingebe et werden (Etienne, 2017b).

Aufgrund der eingese ten Technologien ist zur Zeit keine markerlose Veranke-
rung von AR Inhalten möglich. Das A–Frame HTML Fragment wird serverseitig
von Moodle über PHP Code dynamisch generiert. Die Generierung erfolgt un-
ter Nu ung einer HTML Fragment Vorlage in dem die AR Inhalts–URLs, die
Marker und in JavaScript verfasste Interaktionen eingefügt werden. Optional
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wird von eigenen Interaktionsskripten zum dynamischen Nachladen von Inhal-
ten Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) verwendet.

Ansatz als native App

Der Ansa als native App nu t zur Darstellung eine mit Unity erstellte View-
er App unter Verwendung von ARCore für Android und ARKit für iOS. Dies
bedeutet, dass für beide Betriebssysteme getrennte Viewer Apps erstellt wer-
den müssen. Die Viewer Apps werden in C# und unter Nu ung des .NET–
Frameworks implementiert.

In Standard Unity Anwendungen werden Assets zur Überse ungszeit einge-
bunden. Im Gegensa dazu werden bei der Viewer App die Assets/Lerninhalte
zu Laufzeit dynamisch über einen Moodle Webservice geladen.

Um über Deep Links mit der App kommunizieren zu können, müssen in den
App Paketen die registrierten App Schemes hinterlegt werden. Damit die Pa-
rameter des Deep Link verarbeitet werden können, müssen Erweiterungen am
nativen Startcode zum Laden des Unity Players vorgenommen werden. Unter
Android erfolgt dies durch Erweiterung der Klasse in Java UnityPlayerActivi-
ty („Unity - Manual“, 2017). Unter iOS sind analog Vorkehrungen unter Nu ung
von Objective C zu treffen (Plummer, 2018).

Zur Installation der Viewer App wird Sideloading genu t. Weil die Schüler in
einem abgeschlossenen Wireless Local Area Network (WLAN) operieren, haben
diese nicht die Möglichkeit auf den jeweiligen App Store über das Internet zuzu-
greifen. Aus diesem Grund muss die Viewer App über das Schulne werk verteilt
werden. Ein Problem dieser Lösung ist, dass durch Sideloading keine automati-
schen Updates für die installierten Apps möglich ist.

3.7.4. Moodle Systemarchitektur

Moodle besi t eine Drei–Schichten–Architektur (siehe Abb. 3.13) bestehend aus
Präsentations–, Anwendungs– und Datenzugriffsschicht. Es speichert Konfigu-
rationsdaten und Inhalte sowohl in einem Relational Database Management Sys-
tem (RDBMS) als auch im Dateisystem. Moodle Core implementiert auf allen
Schichten Bibliotheken mit APIs zur Umse ung seiner Kernfunktionalitäten.

Plugins sind in der Lage Moodle um Funktionen zu erweitern. Sie bauen auf den
bereitgestellten Schni stellen auf. Dabei besi en Plugins Codeanteile, die zur
Anwendungsschicht oder Präsentationsschicht gehören.
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Abbildung 3.13.: AR Systemarchitektur
Quelle: Eigene Darstellung
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Weiterhin bietet Moodle Core die Möglichkeit über Erweiterung von Klassen
Funktionen auf der Anwendungsschicht extern freizugeben und über die Prä-
sentationsschicht als Webservice aufzurufen. Moodle implementiert auf der Prä-
sentationsschicht ein Basis UI als Core UI.

Kommunikation zwischen Client (Webbrowser, mobile App oder externe Ser-
ver) und Moodle Server erfolgt ausschließlich über HTTP Protkoll. Implemen-
tierungssprachen sind PHP, HTML, CSS und JavaScript („Moodle architecture -
MoodleDocs“, 2018).

3.7.5. Moodle Plugins

Im Folgenden werden die zu implementierenden Erweiterungen des Moodle
Systems skizziert. Den Plugins liegen dabei im Minimum die folgenden Moodle
Core APIs zugrunde:

• Data manipulation API (dml)

• Data definition API (ddl)

• File API (files)

• Form API (form)

• Page API (page)

• Output API (output)

• String API (string)

• Events API (event)

Moodle AR Webservice

Im Minimum wird ein Webservice benötigt, der eine eine API nach außen zur
Verfügung stellt, mit der spezifische AR Lerninhalte vom Moodle System abge-
rufen oder verwaltet werden können. Dies erfolgt unter Nu ung der Represen-
tational State Transfer (REST) Architektur. Zum Abruf der Daten wird die GET
Methode des HTTP Protokolls verwendet. Beispiel einer typischen URL zum Ab-
ruf des AR Inhalts mit der ID 12345:

h ps://pythagoras.tomesoft.de/api/v1/arcontent/12345
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Die Daten werden vom Webservice im JavaScript Object Notation (JSON) Format
übertragen (siehe Beispiel Listing 3.2).

1 {
2 "id": 12345,
3 "pfad": "/media /08150815/ xyz.png",
4 "medientyp": "image/png"
5 }

Listing 3.2: JSON AR Inhalt
Quelle: Eigene Darstellung

Für Einfügen, Ändern und Löschen werden die Methoden POST, PUT und DE-
LETE des HTTP Protokolls verwendet.

Für die Implementierung des Webservices werden zusä lich zu den zuvor Ge-
nannten noch die External functions API (external) und Web services API (web-
service) verwendet.

Moodle AR Module

Je Lernmethodik (wie Einzelarbeit, Gruppenarbeit etc.) muss mindestens ein Mo-
dul implementiert werden, dass die jeweilige AR Konfiguration für diese Metho-
dik verwaltet und dafür Sorge trägt, dass bei der Verlinkung auf den AR Inhalt
der korrekte Viewer angezeigt wird. Hinzu kommt ein weiteres Modul, welches
das AR Datenmodell implementiert. Von diesem Modul (siehe Datenmodell En-
tität „Kurs–AR–Inhalt–Aktivität“) sind die Methodik Module (siehe Datenmo-
dell Entität „AR–Lernmethodik–Aktivität“) abhängig, da dieses Modul die Basis
für die Speicherung der AR Konfiguration je Kurs ist.

Module lassen sich in drei Typen unterteilen:

Aktivitäten Dieses Modul zeigt Lerninhalte an und speichert Ergebnisse von
Schülerinteraktionen in Moodle. Es kann vom Benu er einem Kurs hinzu-
gefügt werden.

Arbeitsmaterial Dieses Modul zeigt Lerninhalte an gibt aber über deren Ergeb-
nisse keine Rückmeldung an Moodle. Es kann ebenfalls vom Benu er ei-
nem Kurs hinzugefügt werden.
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System Dieses Modul ist für den Benu er nicht sichtbar und wird vom System
automatisch einem Kurs hinzugefügt, wenn es als Abhängigkeit von einem
anderen Modul definiert wurde.

(„lib.php - MoodleDocs“, 2019)

Es wird für die Benennung der Methoden folgende Namenskonvention festge-
legt:

• schoolarsingle (Einzelarbeit)

• schoolargroup (Gruppenarbeit)

• schoolargame (Gamification, Spiele)

• schoolarexperiment (Experiment)

• schoolarexploration (Exkursion)

• schoolarcircle (Stationsarbeit, Lernzirkel)

Moodle AR Editor Plugin

Das Editor Plugin dient der Einbe ung eines Deep Link in ein HTML Dokument,
welcher auf den AR Lerninhalt verweist. Ist der AR Inhalt noch nicht im System
verfügbar kann er über das Dialogfenster hochgeladen werden. Ansonsten kann
ein bereits existierender Lerninhalt ausgewählt werden.

Dabei wird der aktuelle A o Editor für die Erweiterung genu t, da es der Stan-
dard Texteditor von Moodle seit Version 2.7 ist („A o - MoodleDocs“, 2019).

3.7.6. Zugangsnetzwerk

Für den Ne werkzugang in der Schule nu en die mobile Geräte der Schüler
WLAN. Deshalb ist es notwendig den Zugang abzusichern und zu überwachen.
Des Weiteren ist es wünschenswert, dass nur auf ausgezeichnete oder vordefi-
nierte Webserver zugegriffen werden kann. Zugriff auf das schulinterne Ne -
werk kann auch von Zuhause über Virtual Private Network (VPN) erfolgen.

Implementiert wird es konkret im Schulunterricht über den Einsa eines Raspber-
ry Pi mit entsprechend konfigurierter Software. Er dient den Smartphones als
Gateway, Firewall und Access Point (siehe Anhang B).
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3.8. Sicherheit und Datenschutz

Da im Rahmen der Auseinanderse ung mit dem System persönliche Daten der
Schüler erhoben, übermi elt und verwaltet werden, ist es wichtig ein besonderes
Augenmerk auf den Datenschu und die Sicherheit zu werfen.

Ähnlich wie bei Patientendaten in der Medizin, handelt es sich bei den erhobenen
Statistiken der Schüler um sensible Daten. Diese sollten nur von dem jeweiligen
betreuenden Lehrer einsehbar sein. Eine Weitergabe dieser Daten über Schul-
zwecke hinaus darf niemals sta finden.

Die Empfindlichkeit der Daten spricht auch dafür, dass die individuellen Leis-
tungen der Schüler nicht von unbefugten, administrativen Personen herausge-
zogen werden dürfen. Auf die Statistiken des einzelnen Kurses darf nur von
der zuständige Lehrer zugreifen. Eine Weitergabe der Daten darf nur an den
betroffenen Schüler und dessen Eltern geschehen. In der weiteren Entwicklung
sind diesbezüglich auch die geltenden Datenschu bestimmungen zur Verarbei-
tung, Speicherung und Erhebung von Daten des Landes Hessen zu beachten
(mehr dazu unter https://kultusministerium.hessen.de/schulsystem/schulrecht/
datenschutz)

Eine permanente Datenerhebung erfordert auch eine Sensibilisierung und Auf-
klärung von Lehrpersonal, Schülern und Eltern über deren Verwendungszweck
zur Unterstü ung des Lernprozess. Aus diesem Grund sollte zu Beginn jedes
Schuljahres eine entsprechende Infoveranstaltung abgehalten werden.

Im Bereich der Sicherheit wird schon je t Vieles von Seiten der Schule unter-
nommen. So befinden sich beispielsweise die schulinternen Systeme in einem
isolierten Ne werk, welches durch mehrere Sicherheitszonen vor einem direk-
ten Zugriff aus dem Web abgeschirmt wird (siehe Anhang A).

Weiterhin werden aus Sicherheitsgründen die kollektiven, erhobenen Daten zen-
tral auf dem Schulserver gespeichert. Auf den Geräte der Schüler befinden sich
hingegen nur deren spezifische Daten.

3.9. Risikobetrachtung

Wie jede neue Technologie bringt auch das in der vorliegenden Bachelorarbeit
erarbeitete System Risiken mit sich, die bei der Entwicklung und weitergehenden
Implementierung berücksichtigt werden müssen.
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3.9.1. Konzeptionelle Risiken

Eine Risiko ist, dass die technologische Unterstü ung des Unterrichts durch AR
auf Kosten der Interaktion der Schüler untereinander geschieht, welche zentral
für die Erlangung von sozialen Kompetenzen ist. Dem kann entgegengewirkt
werden, indem AR mit spielerischen Konzepten in der Gruppe kombiniert wird.
Weiterhin gilt, dass AR die Realität lediglich anreichert, aber nicht erse t. Bei
Kombination eines Smartphones mit einem Brillenadapter wie z.B. ein Card-
board für Aufgaben in denen freie Hände benötigt werden, erlaubt diese Kom-
bination somit eine natürlich Interaktion zwischen Schülern.

Durch die Individualisierung von Lernprozess und Inhalt, aber auch durch die
Rückmeldung des individuellen Lernfortschri s der Schüler an den Lehrer, kann
die Qualität des Unterrichts gesteigert werden. Das Risiko geht hierbei von der
jeweiligen Landesregierung aus. Gesteigerte Effizienz und Zeiteinsparung bei
der Unterrichtsplanung werden bei der Haushaltskalkulation berücksichtigt. So
kann es geschehen, dass im Rahmen von Kosteneinsparungen Lehrstellen weg-
rationalisiert und Klassenkapazitäten erhöht werden. Eine Mehrbelastung des
Lehrpersonals, in Form von schwierigen Benotungsbedingungen wegen zu gro-
ßer Klassen und mangelnde Abdeckung einzelner Fächer, ist die Folge. Dage-
gen spricht, dass das System lediglich den Lehrer unterstü en aber nicht erset-
zen kann. Lehre und Lernen bestehen aus komplexen Prozessen, bei denen auch
die zwischenmenschliche Kommunikation und Intuition des Lehrers eine wich-
tige Rolle spielen. Dies sind Dinge, die sich nicht einfach rationalisieren lassen.
Le tendlich ist die Zuteilung von Lehrpersonal und Geldern aber nicht Schul-
sache, sondern wird politisch geregelt. Hier gilt es Entscheidungen im Interesse
der Schüler zu treffen.

Um eine hohe Anzahl individualisierter Lernwege zu ermöglichen und den Leh-
rer nicht zusä lich zu belasten, ist eine maschinenunterstü te Lösung in Form
vonMachine Learning notwendig. Da es zum Training aber große Datenmen-
gen benötigt, müssen diese permanent von den Schülern erhoben werden. Die-
se permanente Überwachung birgt jedoch Risiken. Zunächst ist die Datenerhe-
bung wertfrei, solange sie für statistische Zwecke wie individueller Lernverlauf
genu t wird. Problematisch wird es, wenn anhand dieser Daten Personen mit-
einander verglichen und bewertet werden. Dies darf nicht geschehen. Weiter-
hin ist dafür zu sorgen mi els entsprechende Sicherheitsvorkehrungen und Da-
tenschu zu gewährleisten, dass Daten nicht zweckentfremdet werden können.
Auch ist deren Darstellung anzupassen, so dass anstelle von Rohdaten eher ein
Lerntrend dargestellt wird.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass Lehrer dem System blind vertrauen. Er-
hobene Daten können fehlerhaft sein, denn die maschinellen Entscheidungen be-
ruhen auf Statistik und Algorithmen. Ist die Datenerhebung nicht repräsentativ
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oder Abhängigkeiten wurden falsch erkannt, dann sind diese nicht verlässlich.
Für eine höhere Fehlertoleranz müssen auch Ausnahmen mit berücksichtigt und
dementsprechend Anpassungen vorgenommen werden. Aus diesen Gründen er-
se t ein lernunterstü endes System den Lehrer nicht. Er ist darauf angewiesen
die bereitgestellten Daten zu kontrollieren und zu hinterfragen. Dabei muss ihm
die Anwendung Unterstü ung anbieten durch Visualisierung der Schlusske en
des Systems.

3.9.2. Technische Risiken

Ein weiteres Risiko können bei Nu ung von BYOD Kompatibilitätsprobleme
von Geräten sein. So sehr BYOD in der Lage ist Verwaltungs- und Kostenauf-
wand an Schulen zu minimieren, kommen die mitgebrachten Schülergeräte doch
in einer Vielzahl an Modellen und unterschiedlichen Betriebssystemversionen.
Dadurch ist es möglich, dass ein Smartphone nicht die Mindestvorausse ungen
zum Einsa von AR mit sich bringt oder einfach nicht kompatibel mit der Soft-
ware ist. Für diese Fälle ist es ratsam, dass die Schule einen Sa Geräte vor Ort
hat, die sie den Schülern zur Verfügung stellen kann. Außerdem ist dieses Szena-
rio ein Argument für eine webbasierte Lösung, da diese pla formübergreifend
und auch auf älteren Betriebssystemen funktioniert.

Sei es durch fehlerhaften Code, nicht berücksichtige Interaktionen oder Ausfall
von Sicherheitsvorkehrungen, so kann es zu Abstürzen und Instabilitäten der
Anwendung kommen. Dies ist ein Risiko, dass die User Experience nachhaltig
negativ beeinflussen kann. Durch entsprechende Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung, wie wiederholtes Testen und die Wahl stabiler, ausgereifter Technologi-
en als Basis für Software und Hardware, kann dem entgegen gewirkt werden.

Auch Fehlfunktionen der Software stellen ein Risiko dar. Werden Statistiken falsch
zugeordnet oder berechnet kann dies zur fehlerhaften Anzeige von Inhalten oder
schlimmer noch zur Fehleinschä ung von Schülern führen. Dies ist ebenfalls
durch eine bessere Qualitätssicherung in Form von regelmäßigen Kontrollen und
Test, wie auch einer Validierung der Ergebnisse, zu lösen.

Ein weiteres Risiko besteht durch möglichen Datenverlust aufgrund von Hardware–
oder Softwareversagen. Lösung dafür ist ein Backup der Daten. Zusä lich sollte
für den Fall des Hardwareausfalls redundante Hardware vorgehalten werden.
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3.10. Kalkulation einer Erstanschaffung

Um beurteilen zu können wie hoch der budgetäre Aufwand einer Schule für die
Neueinführung von AR–Unterstü ung im Unterricht ist, wird im Folgenden ei-
ne grobe Kalkulation für die notwendigen Erstanschaffungen getätigt.

Es wird vorausgese t, dass an der Schule bereits ein Moodle System (Version 3.6
oder höher) zum Einsa kommt. Da das zu entwickelnde System aus Moodle
Erweiterungskomponenten besteht, fallen keine Zusa kosten für die Schulung
der schulinternen IT an. Aufgrund der Nu ung der Standardschni stellen von
Moodle für die Entwicklung, folgt das neue System dem Standardverfahren für
die Erweiterung. Die verantwortliche Systemadministration muss hierfür keine
neuen Prozesse lernen oder integrieren. Den anwendenden Lehrern wird durch
zur Verfügung stellen von Tutorials und Frequently Asked Questionss (FAQs)
aber auch durch Hilfestellung der Community ein Einstieg ermöglicht ohne auf
externe Fortbildung zurückgreifen zu müssen, was Zeitersparnis bedeutet (sie-
he Anhang B).

Für die weitere Betrachtung ist zu berücksichtigen, das für die Gerätebeschaf-
fung aufgrund digitaler Aussta ung beim Land ein Antrag gestellt werden muss.
Budgets die in diesem Rahmen genehmigt werden, unterliegen Nu ungszyklen
innerhalb derer keine neue Zuteilung erfolgt (siehe Anhang A.2).

Für die Anschaffung von Smartphones wird zunächst die Verteilung der Smartphone–
Betriebssysteme in Deutschland und ihrer Versionen betrachtet. Gemäß Kantar
Group ha e im Mai 2019 Android eine Marktdeckung von 79,2% und iOS von
19,4% in Deutschland („Android vs. iOS“, 2019). Aufgrund der Mindestvoraus-
se ungen zur nativen Unterstü ung von ARCore (min. Android 7.0) und ARKit
(min. iOS 11.0)(siehe (Melzer, 2019-05-03)), kann anhand der von Google und Ap-
ple veröffentlichten Zahlen zur Versionsverteilung, der prozentuale Anteil der
Geräte bestimmt werden, die in der Lage sind AR Inhalt anzuzeigen. Für An-
droid sind dies 57,9% aller Android–Geräte („Distribution dashboard Android
Developers“, 2019). Für iOS ergeben sich 95% aller Geräte (Apple Inc., 2019). Ef-
fektiv ergibt sich somit für Android ab Version 7.0 ein Anteil von 45,85% und für
iOS 18,43%. Damit unterstü en durchschni lich 64,28% der Schülergeräte den
Einsa von AR. Das bedeutet bei einer Klassenstärke von 30 Schülern, dass un-
gefähr 19 Schüler im Besi eines entsprechenden Gerätes sind. Somit muss die
Schule mindestens 11 Geräte zur Verfügung stellen können, sofern jeder Schüler
ein Gerät haben soll.

Aufgrund der höheren Marktdeckung und der günstigeren Hardware ist es rat-
sam eine Sa Android Smartphones anzuschaffen (siehe (Melzer, 2019-05-03)).
Hierbei werden High-End Smartphones von Samsung der vorle ten Generation
gewählt einerseits weil Samsung–Geräte zu den von ARCore zuerst unterstüt-
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zen Smartphones gehörte. Weiterhin haben die High–End Smartphones gegen-
über Geräten vom Spektrum eine längere Lebensdauer bezogen auf die Betriebs-
systemversionen. Wird die Zahl der anzuschaffenden Geräte, basierend auf den
vorausgegangenen Berechnungen, auf die nächstgrößere Zweierpotenz aufge-
rundet, so ergibt sich für 16 Geräten, beim aktuellen Preis des Samsung S9 von
479,00€ („Samsung Galaxy S9“, 2019), eine Summe von 7.664,00€.

Für das einfache Laden, den Transport, die Au ewahrung und die Wartung
der schuleigenen Smartphones gilt es einen Smartphone Koffer anzuschaffen.
Ein Beispiel hierfür ist der Smartphone Management Koffer von Parotec–IT für
2.135,90€ („iNsync C32 Smartphone management Koffer“, 2019).

Zu guter Le t wird für die Bereitstellung und Absicherung eines lokalen WLAN-
Zugangs ein Raspberry Pi 3 Modell B+ verwendet, da dieser integriertes WLAN
im 2,4GHz und 5,0GHz Bereich anbietet (siehe Anhang B). Ein simples Starter Kit
bestehend aus Raspberry Pi Rechner, Gehäuse, Ne teil, USB–Kabel und 16GB
MicroSD–Karte kostet bei Amazon 64,90€ („Raspberry Pi 3 Model B+ Official
Starter Kit White with“, 2019).

Somit ergibt sich eine Gesamtsumme von 9.864,80€ für eine Erstanschaffung.
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Ziel des Prototypen war es die notwendigen Kernkomponenten des Konzepts
umzuse en, um prüfen zu können, ob das Konzept im Unterrichtseinsa nu -
bar ist.

Für den Prototyp wurde ein minimaler Moodle Server Version 3.7 gemäß Instal-
lationsanleitung aufgese t (siehe https://docs.moodle.org/37/de/Installation_von_
Moodle). Auf diesem Moodle Server wurden beispielhaft Kurse, Lehrer und Schü-
ler angelegt und Material demonstrativ eingestellt.

Auf Moodle Seite wurde das Methodik Modul schoolarsingle für Einzelarbeit um-
gese t. Des Weiteren wurde das System Modul für die Implementierung des AR
Datenmodells und der Webservice im Abfragemodus implementiert.

Im Rahmen der prototypischen Umse ung wurden sowohl der webbasierte An-
sa als auch der Ansa als native App über eine „Proof of Concept“ Implemen-
tierung getestet. Bei der App Umse ung traten immer wieder größere Stolper-
steine auf. So erwies sich die Umse ung des dynamischen Nachladens als deut-
lich komplexer als zunächst angenommen, da die Bindung von Eventhandlern
an die dynamisch geladenen Modelle nicht so funktionierten wie geplant. Bei
der Unterstü ung von Deep Links durch eine Erweiterung der UnityPlayerAc-
tivity Klasse, zeigte sich, dass die vom Hersteller vorgeschlagene Implementie-
rung sich nicht für den Einsa von komplexeren Szenarien wie z.B. Gruppenar-
beit eignet. Weiterhin hat der Hersteller angekündigt, dass mit Unity 2019.3 ein
neues Konzept umgese t wird, dass den Unity Player als Bibliothek verfügbar
macht und beliebig in native Apps integriert werden kann. Diese Version ist aber
zurzeit im Alpha Stadium und damit keine belastbare Basis für die Bachelorar-
beit.

Aus den vorher genannten Gründe und aufgrund der Beurteilung des Experten
wurde sich für den webbasierten Ansa entschieden. Es wurde ein Viewer für
Einzelarbeit umgese t und ein simpler AR Lerninhalt implementiert.
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5. Fazit

5.1. Lessons Learned

Im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit wurde untersucht, wie es Lehrern
ermöglicht werden kann AR im Unterricht einzuse en und eine praktikable Lö-
sung dafür entwickelt.

Unter Berücksichtigung der in der Recherche erarbeiteten Ergebnisse, nament-
lich den Anforderungen der Zielgruppe an das System, die Bedeutung von Lehr-
plänen für die Inhaltsgestaltung und auf welchen bereits im Rahmen der Unter-
richtsplanung genu ten Technologien aufgebaut werden kann, wurde ein ent-
sprechendes Konzept erarbeitet und prototypisch umgese t.

Dabei ist ein System entstanden, welches in das schulinterne Moodle integriert
werden kann und durch Einsa von von AR.js, A–Frame und Webtechnologien
eine pla formübergreifende Darstellung von AR Inhalten ermöglicht. Durch ei-
ne Interaktionsgestaltung, die der herkömmlichen Erstellung von Lerninhalten
und ihrem Zugriff in Moodle gleicht, besi t das System eine geringe Einstiegs-
hürde. Damit kann das System einfach in die reguläre Unterrichtsplanung über-
nommen werden.

Im Rahmen des Bachelorprojekts konnten einige Beobachtungen gemacht wer-
den, die in zukünftige Projekten Beachtung finden sollten. So nahmen bestimmte
Prozesse und Aktivitäten mehr Zeit als zunächst geplant war ein, da unter an-
derem die Komplexität derselben unterschä t wurde. Als gute Lösung hat sich
hier bewährt ein Zeitfenster zu se en und sobald die Frist überschri en wird
sich zu reorganisieren.

5.2. Ausblick

Für die weitere Entwicklung des Systems wäre im nächsten Schri dessen Pra-
xistauglichkeit unter Realbedingungen zu testen. Weiterhin gilt es sich mit ent-
sprechenden Experten zusammenzuse en, um erste AR Lerninhalte zu gestalten
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und erstellen, die den Anforderungen des hessischen Kultusministeriums genü-
gen und inhaltlich den Vorgaben des Lehrplans entsprechen.

Bezüglich der für den Viewer verwendeten Technologien sei auch noch erwähnt,
dass sich als Ersa für AR.js WebXR im Entwicklungsprozess befindet, um als
Standard für die Einbindung von AR Inhalten im Webbrowser durch das W3C
definiert zu werden. WebXR ist genauso wie WebGL oder WebRTC eine Kom-
ponente, die direkt im Browser integriert ist und die Anzeige von AR Inhalten
ermöglicht. Auch ist WebXR in der Lage Hardwarebeschleunigung durch das Be-
triebssystem in Form von ARCore einzuse en. Eine Neuentwicklung des View-
ers unter Verwendung von WebXR wäre denkbar.

Die Weiterentwicklung des Systems könnte in Form von Halbjahresprojekten
oder Wahlpflichtunterricht im schulischen Rahmen sta finden. Auch eine Un-
terstü ung durch Hochschulprojekte im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeit
ist denkbar.
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A. Experteninterview vom
06.05.2019

A.1. Fragenkatalog

Bedanken dafür dass er sich für mich heute Zeit genommen hat. Fragen ob Ton-
aufnahmen in Ordnung sind, nur Transkript wird in Arbeit als Anhang aufge-
nommen und Ausschni e zitiert.

Beschäftige mich mit Lernen und AR würde aber gerne zunächst einige allge-
meine Fragen zum Lernen stellen um von jemanden Life und nah an der Praxis
mehr darüber zu erfahren.

LE1 Wie lösen Sie im Klassenraum Probleme mit Lernniveaus, sprich die ei-
nen sind dem Stoff schon voraus und langweilen sich während die anderen
noch Schwierigkeiten haben und dreimal nachfragen?

LE2 Wie läuft eine Schulstunde bei Ihnen ab?

LE3 Ist Ihnen lieber das jeder Schüler einzeln Arbeitsblä er bearbeitet oder alle
gemeinsam an einem Tafelbild arbeiten? Immer das eine oder das andere?
Oder vielleicht eine gesunde Mischung aus beidem?

LE4 Auf welche Grenzen stoßen Sie an der Tafel? Gibt es Dinge die Sie an die
Tafel schreiben die nicht verstanden werden?

LE5 Welche Methoden haben Sies bis je t eingese t? Was hat da besser funk-
tioniert? Was würden Sie anders gestalten wenn Sie je t die Gelegenheit
dazu hä en?

LE6 Wie lösen Sie es wenn Sie merken, dass die Aufmerksamkeit/Motivation
eines Schülers merkbar abnimmt? Gibt es Methoden um deren intrinsische
Motivation zu aktivieren/steigern?
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Vorher Briefing über wie AR von mir verstanden wird. Anreicherung der Sinne,
Verankerung virtueller Objekt im 3d Raum, interaktiv in Ech eit. Aufzeichnen
RV-Kontinuum um einzuordnen. Kontext herstellen worum sich diese Arbeit
handelt: Ob AR den Lernprozess unterstü en kann. Anreichern, erweitern Sin-
ne hören, sehen, fühlen (schmecken, riechen) aber nicht zwangsweise mit AR/VR
Brillen. Immersives Erlebnis.

Bildlich arbeiten nicht nur mit Kontinuum; Infostand abklopfen; Was stellt er sich
unter AR vor?

AR1 Haben Sie schon Erfahrung mit AR gemacht? Wenn ja wie waren diese?

AR2 Denken sie AR kann zum Lernen beitragen?

AR3 Wie können Sie sich den Einsa von AR als unterstü endes Mi el im Un-
terricht vorstellen?

AR4 Gibt es Bereiche die besser geeignet sind als andere für dessen Einsa ?
Wenn ja welche?

AR5 Welche Fächer wären ihrer Meinung nach besser oder schlechter geeignet
um durch AR unterstü t zu werden?

AR6 Was sind ihre Anforderungen an AR/an den Unterricht unterstü ende AR
Inhalte?

AR7 Meine These ist das es relativ natürlich für MINT Fächer einse bar ist um
bspw. Komplexe Sachzusammenhänge darzustellen, in den Gesellschafts-
wissenschaften (Geschichte und Erdkunde) könnte es als interessante Un-
terstü ung um den Unterricht spannender zu gestalten und in den künst-
lerischen Fächern könnte es als neue Ebene der Darstellung/Entfaltung ge-
nu t werden. Meinung?

AR8 Beispiel organische Chemie komplexe Moleküle; oder Biologie Au au DNA,
Redoxzyklus, Physik Brechung am Spalt, Elektrotechnik

AR9 Welche Probleme können ihrer Meinung nach auftreten? Bsp. Es wir laut-
stark im Klassenraum, Schüler ärgern sich gegenseitig durch abnehmen
der Brillen, Schüler nimmt vorzeitig Brille ab oder gelangt aus Anwendung
und beschäftigt sich mit unangemessenen Inhalten?

AR10 Wie würde ihrer Meinung nach der Einsa von AR von den Schülern auf-
genommen werden?
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AR11 In welchem Altersbereich würden sie AR am ehesten einse en? Unterstufe,
Mi elstufe, Oberstufe oder alle gleichermaßen?

AR12 Lernen ist unter anderem das verne en von Wissen und das sich so an-
eignen von neuen Fertigkeiten. Multimodales lernen trägt dazu bei, dass
Wissen stärker verne t wird, da es über mehrere Kanäle gleichzeitig auf-
genommen wird. Kann AR in diesem Bereich als Mi el zum multimodalen
Lernen eingese t werden?

AR13 Kann AR die Motivation der Schüler sich mit einem Thema zu beschäftigen
erhöhen?

AR14 Bei welchen Klassenstärken kann AR eingese t werden? Qualitativ hoch-
wertige Devices wie die Hololens im Bereich von 2000 – 3000€ nur für Klein-
gruppen geeignet? Für breite Masse verfügbare Mid-End Smartphones für
große Klassen bzw. auch als Gruppenarbeiten möglich? BYOD – Bring your
own device; Schule stellt zur Verfügung Geräte für Schüler bei denen finan-
ziell nicht geht. Was wird je t schon an mitgebrachter Technik genu t?

AR15 Was müsste AR leisten um gruppendynamische Prozesse zu unterstü en,
sprich arbeiten in Gruppen? Jeder müsste alles und die anderen sehen? Je-
der müsste etwas dazu beitragen können/dürfen? Expertenwissen?

A.2. Transkript Interview

00:00:02 SM: Dann würde ich mich nochmal Bedanken dürfen dass sie sich heute
für mich Zeit nehmen weil das hilft mir auf alle Fälle weiter.

00:00:09 SM: Ich habe auf alle Fälle Fragen vorbereitet.

00:00:13 SM: Dann würde ich sagen dass ich die einmal durchgehen. Als erstes
wollte ich nochmal Fragen zu dem Unterricht sozusagen allgemein stellen an
sich bevor ich auf das mit dem AR eingehe. Und da wollte ich als Erstes fragen
wie sie das Problem mit Lernniveaus im Klassenraum lösen. Sprich wenn die
einen in dem Stoff schon voraus sind und sich langweilen und die anderen noch
Schwierigkeiten haben den Stoff zu verstehen.

00:00:43 SS: Thema Binnendifferenzierung: Ist schwierig absolut gerade in der In-
formatik ist es nicht ganz so leicht damit umzugehen weil das Niveau innerhalb
der Kurse tatsächlich stark variiert. Weil wir erst ab der E-Phase laut Kerncurri-
culum Informatik anbieten. Das heißt Viele Schüler können sich darüber über-
haupt nichts vorstellen. Manche die aus dem Bereich IT schon kommen sind in
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der Regel sehr sehr stark oder haben starke Schüler die auch mit viel Vorwissen
kommen. Wir haben Schüler die denken dass wir dort Textverarbeitung und sol-
che Sachen machen was natürlich nicht. Das heißt gerade in der Phase stellt sich
das Problem dass wir dort sehr sehr große Differenzen haben was aber durch
das Kerncurriculum durchaus ein bisschen aufgefangen wird. Der Einstieg ist
Beispiel Internet, Ne werke und so weiter und so fort. Das heißt das Niveau
startet auch im Prinzip auf Grundkurs Niveau und hat so eine allgemeine Ein-
führung. Da geht das noch in dem Moment wo wir dann im Fachunterricht tat-
sächlich ankommen wird es schwieriger. Unterricht an sich gibt oder Unterricht
Schwerpunkt ist ja sehr stark auf modellieren ausgelegt. Das heißt in Richtung
Binnendifferenzierung können wir insofern gut arbeiten. Dass wir zum Beispiel
stärkere Schüler auch dadurch einse en dass sie den schwächeren Schülern bei
Modellierungen Aufgaben helfen. Und wir versuchen in allen Themenbereichen
tatsächlich wirklich ganz ganz stark mit Modellierungen zu arbeiten das heißt
der Weg Schüler zum Ziel kommt ist nicht unbedingt vorgegeben. Das heißt auch
ein schwächerer Schüler der vielleicht einen uneleganten Weg wählt um ein Pro-
blem zu lösen kann tro dem das Problem lösen. Darüber versuchen wir auch
relativ viel die schwächeren Schüler mit ins Boot zu holen. Zweite Möglichkeit
die wir natürlich auch nu en ist, dass wir über verschiedenen medialen Zugang
zu dem Thema versuchen jedem Schülern ein Angebot zu machen das zu seinem
Lernverhalten passt.

00:02:47 SS: Das heißt wir haben relativ viel arbeiten im Buch die natürlich relativ
fest vorgegeben ist aber in jedem Thema und jeder Stunde auch immer z.B. Re-
cherche zulassen. Das heißt ein Schüler der mit der Art und Weise wie das Buch
funktioniert nicht klarkommt kann sich den Inhalt über Recherche holen. Wir
arbeiten sehr viel mit Expertengruppen. Das heißt stärkere Schüler oder ich als
Experte stehen zur Verfügung und ich versuche sehr sehr viele Arbeitsphasen im
Unterricht einzubauen wo die Schüler tatsächlich immer mitarbeiten miteinan-
der auch arbeiten dürfen und es kommen vielleicht fünf Prozent der Schüler für
sich arbeitet was es erlaubt sich auch Hilfestellungen zu holen. Tro dem ist es
natürlich für den Zugang, also für den Grundzugang, für den einen schwieriger
als für den anderen. Das Problem haben wir.

00:03:34 SM: Das heißt Es kommt auf alle Fälle von dem ab was früher gewesen ist
mit dem starken Frontalunterricht und stärker das Gruppen orientierte sozialen
Lernen.

00:03:42 SS: Genau Gruppen orientiertes Lernen soziales Lernen aber auch neue
Möglichkeiten der Informationsbeschaffung die wir im Unterricht immer haben
weil wir einen besonderen Fachraum haben. Frontalunterricht im Informatik-
unterricht gibt es bei mir fast nichts. Es kommt immer ein Ergebnis Sicherungs
Phase. Das ist mir wichtig dass wir am Ende von Lernen Einheit innerhalb jeder
Stunde tatsächlich sagen Okay das ist unser Ziel, da wollten wir hin. Welche Lö-
sungsmöglichkeiten haben wir. Welche Wege sind vielleicht besser als andere.
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Was brauchen wir um zum Beispiel in dem Thema weiterzukommen. Das ist im-
mer eine Frage die häufig tatsächlich an der Tafel sta findet dann aber tatsächlich
auch die Schüler gefordert sind im Prinzip ihre Ergebnisse zu präsentieren. Das
heißt auch nicht ich sage dann okay, das ist je t das Ergebnis auf das ihr hä et
kommen sollen.

00:04:37 SS: Verifiziert das mal guckt mal ob ihr darauf gekommen seid sondern
ein Schüler macht auch dort in der Regel eine Schülergruppe macht Lösungs-
vorschlag haben wir darüber diskutiert und dann wird festgehalten. Ist dieser
Lösungsvorschlag unser Problem oder ist das nicht praktikabel. Das ist ja nicht
passiert zum Thema oder passt ja nicht. Das haben wir der Informatik hat auch
manchmal gerade. Je weiter wir fortgeschri en sind im Unterricht der Schüler
aus einem anderen Themenbereich eine Lösung kennen und transferieren was
eigentlich ja super ist es ist natürlich klasse. Wenn das funktioniert aus einem
ganz anderen Themenkomplex Lösungsverhalten Lösungs Paradigma aufgrei-
fen das in einen anderen Themenkomplex transferieren der passt dann teilweise
inhaltlich nicht. Ich habe aber nicht das Problem ist weil sie die Lösung Struk-
tur oder die Struktur des Denkens mitbringt. Das ist eigentlich das worauf der
Unterricht auch hinauslaufen soll.

00:05:26 SS: Womit wir auch in den le ten Jahren sehr sehr gute Erfahrungen
gemacht haben.

00:05:33 SM: Da hat sich einiges getan.

00:05:38 SM: In jedem Fall aber damit erledigt sich wahrscheinlich auch schon
die Frage Wie läuft eine Stunde bei Ihnen ab also eine Schulstunde. Das war ja
stark inhaltlich dabei gewesen.

00:05:47 SS: Also normalerweise oder jede zweite Stunde ist mir wichtig dass wir
nochmal die le ten ein zwei Wochen rekapitulieren. Das heißt ich fordere von
den Schülern ein, dass sie sich gegenseitig erklären oder im Plenum erklären.
Was ist bisher geschehen und in welchem Kontext steht das Ganze also nicht nur
irgendwie in SQL Abfragen gelernt. Die herunterbeten sondern was ist unser
Gesamtkontext Datenbanken. Wir haben mit SQL je t Abfragen gelernt warum
machen wir das. Wofür brauchen wir das. Das nimmt immer so fünf bis zehn Mi-
nuten jede zweite Stunde eigentlich in Anspruch jede Stunde ist das zu kleinen
Schri e finde ich. Dann gibt’s immer eine Phase wo auf etwas Neues au aut
was noch was dazukommt. Was bekannt ist nehmen das Erweitern immer ei-
ne starke übergangsphase und am Ende kommt auf jeden Fall eine Sicherung.
Und je nachdem was für ein Thema das ist kann es auch an der Doppelstunde
sein dass ich tatsächlich dieses Prozedere wiederholt weil wir dann vielleicht so-
gar zwei drei Blöcke schaffen. Die Art und Weise wie die Schülerarbeiten die ist
ganz unterschiedlich. Wir arbeiten mit Expertenpuzzel wir arbeiten mit Klein-
gruppenarbeit.
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00:06:51 SS: Wir arbeiten mit Rotationsverfahren, wir arbeiten mitr Teamarbeit,
wir arbeiten mit Recherche. Wir arbeiten teilweise auch mit Ne werksverhalten
verhalten das tatsächlich die Schüler zum Beispiel über den Austausch Bereich im
Ne werk an Projektarbeiten aber überhaupt nicht räumlich aneinander sind.

00:07:08 SS: Es kommt immer ein bisschen aufs Thema an und ob es didaktisch
passt oder nicht. Das variiert tatsächlich aber die Grundstruktur ist eigentlich
immer die gleiche. Jede Stunde lernt Zuwachs haben den einordnen können und
tatsächlich immer Problemlösung orientiert ab.

00:07:26 SM: Also Problem orientiertes Lernen

00:07:29 SS: Es gibt auch immer eine Gesamtproblemstellung die kann innerhalb
einer Stunde sein oder über mehrere Schulstunden sein. Also finde ich wichtig.
Aktuelles Beispiel: Ich habe die neuner im Wahlpflicht Unterricht, die machen
da Projektarbeit mit Python zum Beispiel die geht über vier Wochen. Und dann
haben sie eine Problemstellung die ich Ihnen vorgebe wenn sie keine eigenen Ide-
en haben. Die können aber auch eigenen Problemen kommen. Die können aus
jedem Kontext sein. Das kann Sport sein das kann ein Computerspiel Problem
sein das Internet of Things sein. Das kann alles Mögliche sein. Je t haben die zum
Beispiel eine vier Wochen Phase wo sie tatsächlich das Problem erst einmal be-
schreiben müssen. Dann die Idee bekommen wie kann man das Problem lösen
und das Problem umse en am Ende haben sie eine Präsentation darüber wie
diese Präsentation aussieht ist auch den Schülern überlassen. Sie können zum
Beispiel einen Vortrag halten können ein Tutorial schreiben sie können ein Lern-
video machen können was auch immer das ist ihnen überlassen.

00:08:29 SS: Das ist ganz ganz wichtig dass sie tatsächlich sehen okay es gibt
Probleme und ich kann es irgendwie lösen. Wie diese lösen ist im Endeffekt fast
egal Hauptsache es ist irgendwie gelöst. Und dann kommt zum Beispiel auch so
Schülerfragen wie Warum ein Jump and Spiele machen. Das gibt es ja schon im
Internet. Ich glaube das halt ist okay. Aber ihr müsst dabei erklären können was
da passiert und die müssen es verstehen. Und ihr müssen es anpassen an eure
Probleme. Es wird nicht eins zu eins genau die Problembeschreibung sein die ihr
habt. Aber wenn ihr dazuschreibt woher ihr es habt hat und verstanden habt wie
es funktioniert ist alles gut.

00:09:07 SS: Warum sollte das Rad nicht mit Quellen arbeiten.

00:09:10 SS: Dann lernen sie aber auch schon tatsächlich mit Quellen zu arbei-
ten. Sie müssen angeben sie müssen es modifizieren können. Aber wichtig ist
das verstehen. Was passiert. Was tut hier um das Problem zu lösen. Hier ist es
nicht so entscheidend weil es die meisten Probleme in Mathe kann ich auf ver-
schiedene Art und Weise weisen wir wissen was teilweise auch eine andere Art
des Denkens der Schüler vorausse t wie das in anderen Unterricht ist Englisch.
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Da gibt es Grammatik die ist vorgegeben und fertig. Da gibt’s keine Diskussi-
onsgrundlage. Wenn ich sage Ich habe ein Problem. Ich habe sogar Schüler die
gern über Programmiersprachen hinaus die wir im Unterricht machen weil sie
privat damit hantieren und solche die in der ich auskennt für das Problem macht
es überhaupt keinen Unterschied in welcher Programmiersprache.

00:10:08 SM: Auf alle Fälle geklärt werden wie das erklären so halbwegs abläuft.
Also Problemstellung wird gelöst und dann wird es am Schluss sozusagen reka-
pituliert und dann erklärt sich auch mit den einzelnen Arbeitsblä ern arbeiten.

00:10:29 SM: Ist da auch eher weniger.

00:10:31 SS: Es kommt tatsächlich Thema gerade bei einer Einführung immer
häufiger auch individuell gestaltete Blä er zum Zuge die jedes Jahr anders weil
jede Lerngruppe auch ein bisschen anders ist. Auch weil in der Informatik die
Themen einfach sich sehr schnell wandeln also das was ich vor fünf Jahren ge-
macht habe. 50 Prozent von dem gibt es heute teilweise schon nicht mehr oder
nicht mehr in der Form das heißt aktuell zu planen bin ich gezwungen mit Ar-
beitsblä ern zu arbeiten. Die kommen aber eher in Einführungsphase zum Tra-
gen weil die Schüler noch nicht so viel Grundwissen haben. Sicherstellen möchte
dass alle mit einem gewissen Grundwissen ins Thema reingehen können. Hast
du die ersten ein zwei Stunden in dem Thema zum Beispiel html programmie-
rung CSS. Davon haben sie noch keine Ahnung. Und dann ist es wichtig dass
sie eine Grundstruktur kennen. Ich habe auch schon mal experimentiert. Das ist
ein Schlagwort, los gehts. Das fällt sehr sehr vielen ganz ganz schwierig sich zu-
rech ufinden weil man unter dem Schlagwort gerade in der Sprache sehr sehr
sehr sehr viel findet und man weiß nicht wie es strukturiert ist dann kommen Ar-
beitsblä er zum Einsa . Aber je weiter wir in dem Thema drin sind und je mehr
dieses Grundwissen vorhanden ist auf dem sie au auen können mit dem sie
experimentieren können. Dass sie dann tatsächlich auch für komplexere Proble-
me heranziehen können umso weniger kann ich über Arbeitsblä er auch Steuern
wie die Schüler arbeiten sollen, will ich auch gar nicht, weil jeder hat ein bisschen
anderes Arbeitsverhalten.

00:11:56 SS: Das sieht man zum Beispiel an der Nu ung von Material das sie
selbst nu en um ihr Wissen zu strukturieren. Es gibt noch die Schüler die Schrei-
ben mit Papier. Es gibt vielleicht ein Dri el der Schüler die arbeiten mit den
vorhandenen Peripherie das heißt mit den Schul-Computern. Aber mi lerweile
gibt es ganz viele Schüler die bringen ihre Tablets mit die bringen teilweise auch
Sprachnachrichten machen sich Notizen Notizen und nu en die später teilweise
Minifilm Minute über das was sie gerade gemacht haben und können somit das
Wissen dann später für eine Klausur oder für ein Studium so aufarbeiten dass
sie wieder darauf zugreifen können. Genau von daher ist dieses jede Woche ein
Arbeitsbla reigebne irgendwie aus meiner Sicht auch gar nicht vonnöten. In
machnen Phasen ist es sinnvoll in anderen Phasen hilft es nicht wirklich.
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00:12:47 SS: Dann ist es auch nicht anders. Ich habe gemerkt dass es dann auch
nicht annehmen was nicht passt.

00:13:02 SM: Ich denke mal die Fragen mit denen an welche Grenzen sie stoßen
kann ich mir schenken weil da ist nicht wirklich Tafel Arbeit bei Informatik.

00:13:10 SS: Wir haben Smartboards schon für die Ergebnisssicherung nu en wir
das um Sachen aufzuschreiben.

00:13:17 SS: Smartboards hat halt auch den Vorteil dass wir viel besser visuali-
sieren können dass wir Video Beiträge direkt einspielen können. Es kommt je t
immer mehr auf die Verne ung mit Office 365 drauf. Das heißt dass wir dort
auch tatsächlich anfangen Cloud basiert zu arbeiten ist es aber relativ weil das
Schulsystem noch nicht so funktioniert wie wir Lehrer und Schüler das gerne
hä en.

00:13:38 SS: Aber das kommt halt immer mehr und mehr dass wir dort halt auch
ganz andere Formen von Medien verwalten können und Zugriffe sichern können
als das an der Tafel möglich ist. Klassische Tafeln habe ich zule t vielleicht vor
sechs sieben Jahren geschrieben.

00:13:59 SM: Was haben Sie je t in ihrer schulischen Karriere gemerkt was für
Methoden besser funktionieren als andere.

00:14:07 SS: Es gibt nicht die Methode die immer funktioniert. Das Läuft nicht.
Es kommt tatsächlich auf die Arbeitsphasen an Es gibt eine riesen Methoden Ka-
talog. Würde ich bestimmt zehn Methoden haben die ich regelmäßig einse t. Es
gibt natürlich auch noch viel mehr die meisten Methoden die ich nu e sind ein
Mi elweg zwischen Diskussion angeregt.

00:14:31 SS: Es findet ein Austausch sta und sind zeitlich praktikabel. Es gibt
natürlich gerade in der Informatik auch super schöne Methoden wie man mit
der Gruppe Visualisierungen machen kann zum Beispiel Sortierverfahren 20 25
Schüler. Wenn ich ein Sortierverfahren veranschaulichen will Stellen Sie sich in
der Reihe auf und dann sortieren wir nach Schuhgröße. Und dann gibt es 20 Sor-
tierverfahren und dann versuchen Sie zum Beispiel eine Arbeitsphase für fünf
Minuten. Das Sortierverfahren versuchen zu verstehen und danach stellen Sie
sich in der Reihe auf 15 Schüler und fünf Stück müssen die sortieren nach dem
sortiert Verfahren dann kommen solche Sachen wie ein Schüler wird ein Zeiger,
Einer wird ein Vertauscher einer wird zum Beispiel in einen Zwischenspeicher
der sich hinstellt und der Nummer das ist supertoll das bleibt auch im Mega im
Gedächtnis. Wenn ich je t jede Stunde machen würde würde ich nie mit mei-
nem Inhalt durchkommen weil das organisatorischer Aufwand bedeutet. Es gibt
nicht die Methode Es gibt wirklich ein großes Portfolio das zweckgebunden aus-
gewählt wird. Was für eine Methode eingese t wird.
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00:15:33 SM: Wie sieht es mit Stations in der Informatik aus.

00:15:35 SM: Funktioniert das ja

00:15:38 SS: Ja, funktioniert teilweise auch. Das kommt aber auch ganz stark auf
das Thema an weil Stationsarzt funktioniert gerade dann gut wenn wir Einfüh-
rung haben oder wenn wir ein Thema haben was auf einer Ebene sehr weit streut
dann funktioniert Stationsarzt sehr sehr gut weil ich dann sagen kann Ich brau-
che mir nicht so sehr Gedanken über das Leistungsniveau der Schüler machen.
Und die können alle Stationen nach und nach z.B. durchlaufen haben aber alle die
Chance auch in der Station das zu verstehen auf einem gewissen Level. Ich muss
natürlich auch drauf gucken dass die Schüler die besonders gut sind sich nicht
langweilen und die anderen tro dem mitgenommen werden. Dann funktioniert
Stationsarbeit gut. In dem Moment wo wir ein Thema sind wo tatsächlich sehr
schnell auch komplexere Sachverhalte bearbeitet werden dann hab ich da schon
Erfahrung gemacht dass die Stationen unterschiedlich gewichtet sind. Und dann
ist es so dass an den Stationen die sind sehr sehr schnell abgefrühstückt und die
komplexeren Aufgabenstellungen oder die weiterführenden Stationen da bün-
delt sichs dann. Das ist ein bisschen schwierig einfach weil da nicht so viel Pla
ist dadurch dass wir 25 Computer im Raum haben mit Tischen mit Stühlen bis
das von der räumlichen Organisationsform dann schwierig wenn nicht klar ist
dass jede Station im gleichen Zeitrahmen und mit der gleichen Schülerzahl be-
arbeitet werden kann. Also kommt auch zum Einsa nicht ganz so häufig wie
gesagt weil die Organisationsform im Raum.

00:17:11 SM: Wie lösen Sie es wenn sie merken dass die Aufmerksamkeit oder
Motivation eines Schülers merkbar abnimmt gibt es Methoden um deren intrinsi-
sche Motivation zu aktivieren zu steigern.

00:17:22 SS: Die Informatik hat so ein bisschen aktuell das Problem dass wir im-
mer am Nachmi ag si en donnerstags um halb vier bis fünf oder dienstags glei-
che Zeit oder montags gleiche Zeit. Das ist per se nicht die Zeit mit hohem Auf-
nahmecharackter. Gerade wenn die Schüler schon acht Stunden Unterricht ge-
habt haben genau was bei mir im Unterricht sehr wichtig ist dass sie Spaß an der
Materie haben. Das heißt ich versuche schon die Aufgaben immer so zu stellen
dass sie auch an aktuellen Gegebenheiten angepasst sind.

00:17:55 SS: Heißt Ich versuche zu gucken was für Interessen bringt die Schüler
mit. Mit was für Themen beschäftigen Sie sich und die Aufgaben. Wenn mög-
lich dicht an die eigenen Interessen dran zu stellen oder den Schülern einfordern
diese Problemstellung sucht euch was aus was zu euch passt muss eurem Kon-
text kommt. Das hat schon einen höheren Anforderungen Charakter als irgend-
welche solchen konstruierten Aufgaben. Wenn man die Mathematik ganz häufig
kennt die alten ägypter haben Pyramiden und sind 2000 Jahre tot. Da habe ich
nicht einen großen Bock drauf mich damit zu beschäftigen aber heute sind zum
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diese Rubik cubes super. Ja die gibt es auch in Pyramiden. Da bin ich zum Bei-
spiel so ein Ding. Dann würde ich zum Beispiel sagen Okay hol so ein Ding.

00:18:36 SS: Damit man ist ja auch Forderungspaket schon ganz anders was auch
wichtig ist ist je t nicht wirklich eine Methode aber eine Strategie Pausen ein-
zubauen. Am Anfang ist es immer ein bisschen Kampf weil ich hoffe dass wir
nach 40 Minuten fünf Minuten Pause machen. Außerhalb vom Computerraum.
Die sollen was trinken die gehen an die frische Luft. Du hassen mich am An-
fang dafür lieben sie das einfach weil 90 Minuten vom Computer und dann auch
noch denken dabei. Und dann noch zu so einer Zeit. Das merkt man. Ich mer-
ke ganz ganz stark selbst ich bin mit der Konzentration dann nach einer halben
dreiviertel Stunde merke ich würde es deutlich nach unten gehen und Pausen
helfen einfach super.

00:19:15 SS: Wirklich aktive Pausen rausgehen Bewegung wieder reinkommt und
dann merkt man schon für die zweite Hälfte ist dann nochmal so ein Schub da
geht dann zwar meistens um die Zeit auch nur 25 Minuten halbe Stunde die le te
Viertelstunde ist schon immer so. Aber das tue ich bei der Unterrichts Planung
auch immer mit einfordern. Mit einfachen le e für eine Viertelstunde tun wir
selten nochmal Cognitive irgendwie was Anspruchsvolles machen. Rekapitulie-
ren wir nochmal machen vielleicht einen Ausblick auf die nächste Stunde oder
machen auch teilweise noch mal was spielerisches weil dann ist die Luft raus.

00:19:43 SS: Ich sage aber auch der Struktur geschuldet.

00:19:47 SM: Wie würde sich das ändern wenn es in den früheren Stunden sta -
findet.

00:19:53 SS: Die Schüler sind alleine schon sehr ausgeschlafen sind in der Regel
erst in der sechsten Stunde haben sie ja auch noch nicht so viel Brot gehabt. Das
ist ja auch ein strukturelles Problem von Schule. Jeder Lehrer hat seinen Lehr-
plan der in jedem Fach knackig im Jahr ordentlich durchkommt hat man nicht
Großzahl zu verweilen. Das heißt Die meisten Schüler gerade in der Oberstufe
haben an die 40 Stunden. Das heißt Sie sind wirklich von der ersten bis zur zehn-
ten Stunde im Dauereinsa . Wenn sie Glück haben haben sie immer irgendwo
zwischen eine Freistunde und tut auch gut aber die Konzentration. Das kennt
jeder. Nach fünf sechs sieben Stunden mit immer mal fünf Minuten oder Viertel-
stunden Pausen. Irgendwann ist die Konzentration einfach weg oder nicht mehr
so nicht mehr so hoch. Da jedes Fach im Prinzip auch wichtig ist weil gerade für
die Oberstufenschüler versuchen wir natürlich möglichst gut da mi umachen
wirklich konzentriert zu sein aber das geht halt nur bedingt. Am Vormi ag ist
es natürlich von der Konzentration und Aufnahmefähigkeit ein bisschen besser
heute Nachmi ag
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00:20:59 SM: Richtung Nachmi ag dann auch das neue Informationen hinten
runterfallen.

00:21:06 SS: Aber wie gesagt das ist Struktur bedingt. Also wenn ich Glück habe
landet man im Kurs am Vormi ag. Aber die großen Kurse also die Leistungs-
kurse die großen Grundkurse tatsächlich alle leisten gebunden sind und der Un-
terricht zu planen und so gese t sind dass die sich gegenseitig bedingen. Es ist
natürlich viel leichter Sport Informatik Erdkunde Spanisch die Kurse die kleiner
sind auch nicht alle Schüler besuchen jeden Nachmi ag zu se en.

00:21:37 SS: 90 Prozent sta .

00:21:42 SM: Das ist nicht schön aber irgendwie muss es funktionieren.

00:21:46 SS: Genau es ist nicht anders zu machen solange die Schule diese Struk-
tur hat wie sie die hat auch diese Fächer Vielfalt hat.

00:21:53 SS: Es nicht anders gehen aber mehr politische oder pädagogische Frage
ob man da etwas dran ändern möchte

00:22:03 SM: In der Sechsten haben sie ja zum Beispiel schon mit Naturwissen-
schaften zusammengelegt.

00:22:07 SM: Und es scheint ja zumindest auch Sinn machen weil sie sich ge-
genseitig. Sind ja ineinander verzahnt. Aber ist es in anderen Fächern ist es halt
schwierig Mathe und Deutsch zum Beispiel zusammenzulegen.

00:22:21 SM: Aber eventuell bei Sprachen ist es schwierig

00:22:25 SS: Ich sage eigentlich nicht.

00:22:28 SS: Das ist aber ein ganz ganz spannendes Thema.

00:22:31 SM: Da müsste man so viel anders denken so viel weiterdenkt so viel
Umdenken. Wir machen das ja schulinternen das Nawi zusammen ist Was macht
das mit der 5 und 6. Aus meiner Sicht würde die Informatik rein passen und
man könnte das bis zur 13. Klasse durchmachen. Genau diese Phänomene diese
Grundstrukturen die wir in den Naturwissenschaften haben gleich ob ich je t
ein physikalisches Phänomen ein biologisches oder ein informatives untersuche.
Von der Herangehensweise von diesen Forschern Methoden die wir auch tat-
sächlich erlernen sind die alle gleich. Genauso könnte man auch arbeiten. Wir
sind in der Vorbereitung zum Beispiel auf bilingualen Unterricht geht natürlich
gerade zum Beispiel Deutsch in Englisch zu unterrichten macht wenig Sinn. Aber
Mathematik oder Informatik oder auch Sport Englisch oder Französisch Informa-
tik Englisch auf alle Fälle.
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00:23:28 SM: Mathematik in Englisch auch durchaus. Wenn man zum Beispiel
nach wissenschaftlichen Artikeln im Ne sucht wird man den Meister meistens
Englisch finden. Das Problem ist was ich zum Beispiel auch bei Recherchen ha e
war dass ich mit manchen Termini überhaupt nichts anfangen konnte weil ich
dann erst mal gucken was heißt das überhaupt auf Deutsch. Ich wäre auf alle
Fälle überlegung wert vor allem wenn manche Schüler vielleicht mal ein Aus-
landsjahr oder sowas machen.

00:24:02 SS: Das haben wir ja schon. Mi lerweile haben wir viel häufiger als es
vielleicht noch vor fünf sechs sieben Jahren war. Wir haben je t in der neunten
und zehnten Klasse haben sie die Möglichkeit das auch noch in der E-Phase tat-
sächlich ein Auslandsjahr zu machen und meiner zehnten Klasse je t habe ich
vier oder fünf Schüler die jeweils ein halbes Jahr weg waren es dann schon 25 in
der Klasse.

00:24:25 SS: Aber genau da konnte man auch Schule noch ein ganzes Stück weiter
denken aber es wird alles Zeit brauchen.

00:24:33 SM: Wir sind da nicht so schnell wie die Mühlen der Verwaltung irgend-
was hier hat langsam aber ja Stückchen für Stückchen sozusagen.

00:24:51 SM: Das war es je t erst mal zu lernen Pause nur kurz weil das in zwei
Teile sozusagen machen.

00:00:00 SM: Und dann geht es weiter mit dem Augmented Reality Part. Da ist
meine erste Frage erst einmal Sie wissen was Augmented Reality ist?

00:00:11 SS: Ja, ich weis was Augmented Reality ist.

00:00:11 SM: Und Haben Sie auch schon Erfahrungen damit gemacht?

00:00:13 SS: Ich habe damit tatsächlich Erfahrungen gemacht. Ich habe meine Di-
plomarbeit darüber geschrieben und zwar ging es tatsächlich um die Verknüp-
fung von Sport und Informatik wie man Augmented Reality Komponenten da-
zu nu en kann, taktisches Spielverständnis Sportarten zu medial aufzuarbeiten
oder tatsächlich Zusa information zu bieten.

00:00:34 SM: Es geht sogar fast in die Richtung in die ich mich bewege.

00:00:39 SM: Ich habe je t auch Augmented Reality in Verbindung mit Lernen
das heißt je t von meiner Forschung einem Forschungsprojekt ist je t die Frage
wie Augmented Reality den Lernprozess in der Sek. 1 und 2 wie es dazu oder
inwiefern es dazu beitragen kann zum Lernprozess.
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00:01:02 SM: Ich muss dazu auch zugeben die Forschungsarbeit musste ich schon
am Freitag abgeben leider. Das heißt das Interview das Unterstü ung für den
Bachelor sozusagen. Das war auch das weswegen ich am Wochenende nichts ...
ich war tot.

00:01:16 SS: Das kenne ich

00:01:17 SM: Ja aber gut Sport. Sport konnte ich überhaupt noch nicht betrachten
weil.

00:01:26 SM: Ich ha e je t nur Herrn Zemke gehabt das heisst das war dann viel-
mehr Nawi in Biologie und Chemie gewesen und da eignet es sich ja durchaus
sehr gut wie abstrakte Prozesse sichtbar machen. Auch was ich je t zum Beispiel
in Metastudien untersucht gehabt und da hieß es zum Beispiel in Gesellschafts
oder Sozialwissenschaften dass es da auch die abstrakten Prozesse besser sicht-
bar machen kann.

00:01:51 SM: Vermutlich auch so Sachen wie die Kommunikation funktioniert
oder so was.

00:01:59 SM: Wir sollen uns normalerweise nicht konkrete Bilder schon gleich
machen wie eine Anwendung aussieht. Aber im Sport, ja?

00:02:08 SM: Da hab ich auch erst am Wochenende mit meinem Vater drüber
geredet. Was ist da für Möglichkeiten eigentlich gibt Eben ja gut je t konkret hat
das Heads Up Display oder eben mit der Brille das zum Beispiel Informationen
sieht oder auch taktische Vorschläge.

00:02:24 SS: Im Sport. Ich se e mich auch schon zehn Jahre geschrieben habe in
dem Thema Da gab es zum Sport fast gar nichts.

00:02:34 SS: Diese ersten Elemente warenzum Beispiel da wie Museumsguides
waren da gerade im Kommen. Da war es noch überhaupt nicht. Welche Geschich-
ten auf dem Schirm das waren alles noch Zusa Anwendungen gewesen.

00:02:48 SS: Aber das ging ganz viel tatsächlich in diese Richtung Informations
Bereitstellung noch nicht irgendwie individualisierte Möglichkeiten wie man In-
formation weiterdenken kann die man über das Gesehene hinaus Informationen
bieten kann dass man wirklich nur Faktenwissen aber keine Anwendung gewe-
sen. Wir hä en uns damals tatsächlich Gedanken macht wie kann man das im
Sport anwenden. Gesagt von der technischen Seite. Damals war es so dass es für
einen Sportler selbst in der real Situation nicht anwendbar war. Damals ha en
wir diese Helm mässigen Geschichten.
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00:03:24 SM: Heute gibt es sogar schon Brillen die sehen nicht viel anders als
normale aus. In dem Fall dass ein Modell dann im Handy zwar verbunden aber
es ist tro dem Augmented Reality.

00:03:33 SS: Ja genau das war damals so ein bisschen dieser Stolperstein wo aber
gesagt hat Da wird man hinkommen dass die Technik damals in einem Zeitraum
von 20 Jahren ausgegangen. Irgendwann so ist das mit der Kontaktlinse oder
tatsächlich mit irgendeinem virtuellen.

00:03:50 SM: Das gibt es auch schon.

00:03:51 SS: Das ist auch kommen wird bin ich sicher dass man tatsächlich über-
haupt keine Displays mehr hat sondern über irgendwelche Projektionen des tat-
sächlich tro dem ins Sichtfeld reinbekommt

00:04:04 SM: Ins Sichtfeld nicht, aber es gibt sogenannte Caves.

00:04:07 SM: Das heißt ohne Display da wird die Projektion dann eben an die
Wand geworfen und interaktiv gemacht oder eben Displays im Sinne von Ich
bin der Meinung es gibt ja auch mi lerweile 3D Bildschirme durchaus. Aber das
hat im größeren Rahmen also in Rauminstallation Art ist es auch durchaus um-
se bar allerdings ist das Lokal, nicht mobil.

00:04:29 SS: Deswegen ha en wir damals auch gesagt Wir gehen in eine Simu-
lation und haben Serious Games mit dazugenommen und Augmented Reality
mit Serious Games verbunden. Und dann war damals Taktiklernen schon mög-
lich dann musste man natürlich diesen Abstraktionsgrad im Sport gerade noch
haben. Das hä e aber für jedes andere Fach auch gegolten. Tatsächlich auf der si-
mulierten Umgebung tatsächlich in die reale Umgebung zu transferieren war da-
mals aber die Idee gewesen das ha e auch eine Forschungsarbeit. War das auch
ein guter Anschub gewesen weil da schon mal eine neue Richtung gedacht wur-
de da gibt mi lerweile auch Anwendungen die tatsächlich umgese t wurden.
Ich habe ... von der Entega zum Beispiel mit Virtual Reality Räumen tatsächlich
auch mit mobilen Geräten. Das ist so etwas wo ich über kurz oder lang an Schu-
le. haben möchte.Für den Unterrichtseinsa wobei das halt von der technischen
Umse ung aktuell einfacher zu handhaben ist.

00:05:37 SM: Man muss dazu sagen Augmented und Virtual Reality sie haben
beide ihre Vor und Nachteile. Virtual Reality ist tatsächlich einfacher. Umzuset-
zen weil es eben diese virtuelle Welt ist während bei Augmented Reality Man ja
wirklich die reale Welt hat.

00:05:53 SM: Da muss man sozusagen das verankern. Und dann hat die 3D Ob-
jekte da irgendwie rein schaffen. Gut ist es mi lerweile.
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00:06:01 SM: Es gibt so viele Frameworks mi lerweile die das extrem vereinfa-
chen auch die komplexe Berechnung oder sowas oder sogar Oberflächen erken-
nen mi lerweile abnehmen. Es gibt dann auch noch ein ne es Wörtchen das
nennt sich Slam das ist Simultaneous Location and Mapping das ist das Gerät
sozusagen gleichzeitig eine Karte vom Raum an fertig und dabei sozusagen wie
es sich relational im Raum sich befindet gleichzeitig feststellt. Anhand dessen
kann es dann eben diese Ankerpunkt dann im Raum festmachen und da ist so
viel mi lerweile möglich. Ich meine selbst je t die Handys oder sowas sind je t
auch in der Lage Augmented Reality darzustellen.

00:06:54 SM: Es braucht nicht mehr nur diese schweineteuren Brillen oder der-
gleichen. Das war auch ein Argument was ich je t in der Arbeit mit angebracht
ha e das hat die Verbreitung von Handys eigentlich ermöglichen dürfte sog. Ma-
nager an Schulen angewandt wird aber auch das normalerweise. Nicht. Ich ha-
be keine Abgrenzungen geschrieben was ich Ursprünge aber eine Abgrenzung
gegenüber Virtual Reality Augmented Reality ein bisschen mehr den sozialen
Aspekt beleuchtet.

00:07:24 SM: Weil man halt eben nicht in dieser virtuellen Welt an einem Avatar
gegenübersi t während man doch gleichzeitig einem anderen physisch gegen-
übersi t sondern dass man dann auch physisch mit der Person interagieren kann
und es ist etwas persönlicher.

00:07:42 SM: Ja je t muss ich mich erst einmal orientieren. Ich habe vermutlich
waren je t bestimmt einige Fragen die je t abgehandelt wurden. Ich lese ich
lese mal aus dem was wir je t gesagt haben Sie denken schon dass Reality zum
Lernen beitragen kann.

00:07:59 SS: Auf jeden Fall also eine Information Bereitstellung die Augmented
Reality je t schon bieten kann was auch technisch relativ einfach umse bar ist.
Tro dem Erfahrungs Zugewinn möglich. Ob das Informatik ist ob das Bio ist
das kann man eigentlich in jedem Fach umse en man kann sich ja auch kom-
plexe Sachverhalte oder komplexe Darstellungsform einfach holen die vorher
überhaupt nicht möglich sind. Also wenn ich irgendwie Sag mal Erdkunde nach
Japan will dann will ich Japan in den Klassenraum und alle können auf einmal
durch Japan laufen. Wenn ich in der Informatik den Unterschied zwischen einem
heutigen Handy und der Rechenleistung in der Turingmaschine haben würde
dann würde ich mir das Ding in den Klassenraum passen nicht rein aber was für
eine Erfahrung wäre das denn. Ich glaube da gibt es ganz ganz viele Möglichkei-
ten wo man Mehrwert im Lernzuwachs hat weil man ganz andere Erfahrungen
machen kann. Ganz ganz anders wenn man Augmented Reality so weit denkt
dass man tatsächlich sogar Anknüpfungspunkte hat und diese virtuell geschaf-
fene Welt. Auch noch verändern kann. Dann sind wir dann irgendwo dass wir
alles Mögliche und Gefahrenfreiund tro dem irgendwie erfahrbar machen und
das Geschehen super.
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00:09:27 SM: Ja gut es ist ja mi lerweile auch nicht mehr bloß Informationstag.
Es ist wirklich.

00:09:34 SM: Nein definitiv Mir fäll nicht der Name wieder ein. Aber er ha e defi-
niert Augmented Reality als interaktiv in Ech eit Gegenstände im Raum veran-
kert werden. Der andere war. Azuma gewesen. Das weiß ich noch aber den ande-
ren. Milgram und Takamura war es gewesen ein Kontinuum definiert gehabt mit
der virtuellen Welt und der realen Welt jeweils auf den Seiten. Augmented Rea-
lity augmentiert halt die Welt um virtuelle Objekte und dabei ist sozusagen ein
hinauslief dann war das sozusagen die Sinne. Es ist ja nicht nur für sich nicht nur
sehen sie auch taktilen je t bei Handys hat man primär mit Vibration. Es gibt
aber auch so etwas das nennt sich z.B. Haptik Audio. Ja das hat auch mit dem
durchaus mit dem vibrieren zu tun aber das ist sozusagen das Sound fühlbar ge-
macht wird mit Infra und Ultraschall glaub ich war es unter anderem gewesen.
Man wirklich das spürt.

00:11:02 SM: Aber auch zum Beispiel 3D Sound ist mi lerweile möglich. Also
wird man wirklich nicht nur den Gegenstand sozusagen sieht der dort im Raum
irgendwie herum hopst sondern dass man auch tatsächlich hört wo er sich be-
findet wirklich im Raum hört.

00:11:20 SM: Kop örer allerdings im größeren Rahmen ist wird es mit einer be-
stimmten Installation von Lautsprechern gemacht. Allerdings Das Fraunhofer
Instituts wollen Sie in diesem und im nächsten Jahr ich rausbringt gibts auch
mi lerweile eine Software dann die Installation wie Lautsprecher im Raum sich
befindet total egal. Das wird dann komple die Software. Und.

00:11:48 SM: Worauf wollte ich je t hinaus? Ach so genau. Es ist ja nicht nur
dass wir mit der Anwendung gehen die Anwendung kann mi lerweile auch das
was ich ihnen gesagt habe Mit Slam bzw. auch diese Oberflächen erkennen kann
auch die Anwendung mit dem mit der realen Welt in dem Sinne interagieren gut
sichtbar sozusagen nicht dass sie je t plö lich verschiebt oder sowas.

00:12:11 SM: Aber

00:12:13 SS: ich kenne das im Entwicklungszentrum in Rüsselsheim habe die so
einen Augmented Reality Raum wo sie tatsächlich zum Beispiel auch über Hand-
schuhe Kontrolle in der Motorentechnik einen realen Motor haben und dann vir-
tuelle Teile einbauen und die Augmented Reality oder die Software tatsächlich
zum Beispiel das Teilen echt Teilen virtuell vorhandene Bauteile zum Beispiel
auch zum Laufen bringen. Ingenieure sehen okay wenn ich ein Bauteil so verän-
dere es virtuell einbauen. Wie verhält sich das System. Das sind natürlich Anwen-
dungen bis die irgendwann mal alltagstauglich werden. Ob überhaupt jemand
für alle gibt ist fraglich aber möglich ist es auf jeden Fall und auch dort ist es
tatsächlich dass z.B. diese Handschuhe dann nicht weiter greifen weil die zum
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Beispiel auch schon Sperrfunktionen haben also wenn man es war oder sonst was
ist

00:13:14 SM: Das ist Force Feedback. Davon halte ich je t noch nichts gehört
gehabt aber in die Richtung geht es dann durchaus.

00:13:24 SM: Es entwickelt sich ja immer alles weiter. Bleibt ja nicht stehen.

00:13:31 SM: Ich weiß ja ich weiß nicht das ha en wir auch schon weitestgehend
gehabt wie sie sich den Einsa von unterstü endes Mi el im Unterricht vorstel-
len können.

00:13:44 SS: Es war ja ein Sport je t gewesen aber es gab in jedem Fach geht
es immer da wo man tatsächlich Erfahrungen macht mit irgendwelchen Gegen-
ständen mit irgendwelchen Interaktionen die man so nicht vor Ort hat die man
irgendwie auch nicht in Schule bekommt.

00:14:03 SS: Aus materieller Sicht aus logistischer Sicht aus Kostengründen kann
man dort halt super integrieren kostet nichts. Man kann aus aller Welt herholen
Es ist tro dem Erfahrbar.

00:14:18 SM: Dazu kann ich anbringen Herr Zemke ha e z.B. von einem Motor
den sie in der Sammlung haben gesprochen den er unheimlich gerne vorführen
würde auch wenn ich glaube in Physik wird das normalerweise macht mit Die-
selmotor oder sowas funktioniert auch mit Verbrennung.

00:14:34 SM: Und so was natürlich nicht funktioniert. Der muss ja nochmal ein-
gebaut werden da kann man dann auch nicht sehen wie die Flüssigkeit so sich
bewegen.

00:14:42 SM: Dafür ist das ja auch gut. Zumal Aumented Reality mi lerweile auch
Objekte erkennen kann einfach so gut müssen modelliert motiviert sein damit es
die Objekte spezifisch erkennt aber Welterkennung Objekterkennung, es muss
hängt nicht mal mehr an QR-Codes fest zum Beispiel. Die können immer noch
benu t werden aber.

00:15:08 SM: Gibt es Bereiche die besser geeignet sind als andere für dessen Ein-
sa wenn ja welche? findet es mit dem wenn man sozusagen etwas herholen
soll aber auch abstrakte Konzepte wahrscheinlich vermi eln die so schwierig
auf dem Papier rüber zu bringen sind vielleicht dann eben visuell darstellen oder
akustisch oder was auch immer. Ich meine in der Musik kann mann es ja sicher-
lich auch anwenden.

00:15:33 SS: Ich glaube wenn Sie in jedem Fach es einen Anwendungsmöglich-
keit wird jeder sagen Ja irgendwie gibts da. Für Sprachen mit Sicherheit auch also
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ein Mu ersprachler holen der tatsächlich komple interagiert. Informatik könn-
te man jedem Sachverhalt also z.B. Datenbank Modellierungen ein ER Modell
irgendwie haben. Das ist die irgendwie verschieben kann in der Klasse verschie-
ben kann darauf zugreifen. Im Prinzip ist so eine große Welt in der ich arbeiten
kann und dann zum Beispiel auch Ausgaben direkt generieren kann und das
Ganze aber abstrakt darstellt. Also wirklich anpassbar mache was sonst ein su-
per virtuelles Produkt ist. Also ich sehe meine Tabellen Ich kenne mein ER Modell
ich kann das Abstrahieren aber ich muss diesen Abstraktionsgrad machen. Das
könnte doch vielleicht visualisiert werden dass es sich auflöst um dann in Tabel-
len Struktur übergeht und dann Abfragen kommen und es wieder rauskommt.
Da gibts glaub ich unendlich viele.

00:16:34 SM: Das geht in weiterem Teilbereich der Informatik nämlich grafische
Programmierung

00:16:42 SS: Klar grafische Programmierung klar gibts UML. Aber auch das ist
immer noch die Abstraktion findet immer noch im Kopf vom Schüler sta . Also
ich sehe zum Beispiel Klassen Diagramm. Aber dann macht mir tatsächlich das
Klassen Diagramm Klasse draus. Aber wie funktioniert die Abläufe. Muss ich im-
mer noch irgendwie zur Verfügung stehen. Das könnte man dann zum Beispiel
auch darstellen könnte man solche Transformationsprozesse sichtbar machen die
man sonst verbalisieren kann ich als Lehrer vielleicht auch oder irgendwas zu
zeigen aber es würde mir auch auf das aktuelle Anwendungs wäre immer nur
wieder so eine super standardisierte standardisiertes Beispiel sobald es komple-
xer wird oder irgendwelche Stolpersteinen für die Schüler dazukommen könnte
man dort direkt

00:17:27 SM: noch einmal ins Gedächtnis rufen indem man zeigt

00:17:32 SS: Man kann es viel erfarbarer machen. Das wäre auch wieder eine Hil-
festellung die das Lernen sinnvoll unterstü t und nicht nur irgendwie anders
visualisiert sondern wirklich Erweiterungen davon ist in diem man vielleicht un-
mi elbar eingreifen kann.

00:17:53 SM: Das heißt Ihre Aussage ist auch dass es so ziemlich in allen Fächern
eigentlich anwendbar sein dürfte.

00:17:59 SS: Ziemlich überzeugt davon dass man da in jedem Fach Anwendungs-
gebiete finden kann.

00:18:06 SM: Was wären Ihre Anforderungen an AR, an den Unterricht unterstüt-
zende AR Inhalte. Was müssten Sie mitbringen.

00:18:19 SS: Die AR selbst?
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00:18:19 SM: Also was AR mitbringen müsste um ihren Unterricht unterstü en
zu können.

00:18:27 SS: Ech eit was können sollte. Damit wir auch in Ech eit hantieren kön-
nen. Klar für Schule sind die Kosten muss bezahlbar sein wenn wir es irgendwo
einbauen können am besten ohne Zusä e. Das heißt das Handy zum Beispiel
direkt zugreifen. Es muss einfach zu bedienen sein. Ganz wichtig. Also ich brau-
che nicht irgendwie eine Stunde Schulung erst einmal dafür machen mussten
Schüler oder Kollege über die Ferien. Der damit nicht arbeitet kommt da wieder
kommt und die hälfte vergessen hat. Das darf nicht sein. Und Erweiterbarkeit
ist auch ich ganz ganz wichtig gerade dass man das fächerunabhängig einse en
kann. Wenn ich eine Spezialanwendungen habe die je t in einem Gebiet funk-
tioniert ist es schön aber wünschenswert wäre natürlich dass ich sage Okay ich
kann das zu einem Werkzeug für meinen Unterricht machen.

00:19:22 SS: In jedem Kontext über kurz oder lang einse en

00:19:27 SM: Zu der Thematik bin ich gerade am überlegen ob ich eventuell für
die Bachelorarbeit sozusagen an einem AR Authoring Tool für schulische An-
wendungen arbeite. Ich weiß dass es extrem kompliziert vor allem weil ich auch
nicht so tief in Programmieren bis je t dran bin. Dass ich wahrscheinlich in seiner
Vollständigkeit umse en kann aber im Prinzip habe ich bis je t aus aus den Da-
ten die ich je t gezogen ha e. Das auch ein großes Argument gewesen ist dass
viele Lehrer auch gerne die Unterrichtsinhalte gern selbst gestalten bzw. auch
eine gewisse Kontrolle darüber haben möchten und wenn dann einfach eine An-
wendung dahin geknallt wird die aber total überhaupt nicht das erfüllt was die
Personen haben möchte. Offering tun was dann einfach in Inhalte selbstgestellten
dann auch möglich macht wäre normalerweise eine gute Lösung.

00:20:24 SS: Ich se t die Hürde damit tatsächlich aber gerade in der Lehrerschaft
gibt es natürlich verschiedene Gruppen gibt die die super affin damit sind. Infor-
matiker sind eigentlich aus dem Unterrichtsfach raus Naturwissenschaftler auch
hier. Es gibt aber auch ganz viele Leute die Technik immer als Hürde sehen und
je höher da die Hürde ist. Je weniger ein Kollege tatsächlich nach seinem Nut-
zerverhalten prinzip bedienen kann umso eher wird es nicht genu t oder sogar
abgelehnt. Das sehen wir zum Beispiel mit den Smartboards, da gibt es ganz vie-
le Kollegen die kommen mit der Technik nicht klar. Das ist eigentlich nicht so
die komplizierte Technik. Aber das sagt halt jemand der mit dieser Technik den
technikaffinen ist deshalb nicht so kompliziert wie jemand der mit Technik nicht
kann schon häufiger gefallen über eine Technik gestolpert ist. Brauchen wir für
so ein Samartboard eine Schulung und dann sind sechs Wochen Sommerferien
danach weis er die hälfte nicht mehr. Je niedriger die Einstiegshürde ist oder die
Hemmschwelle damit zu arbeiten weil man merkt hier sehr vieles intuitiv sehr
viel kann ich nach meinem persönlichen Gusto gestalten umso mehr wird es ak-
zeptiert.

74



A. Experteninterview vom 06.05.2019

00:21:34 SS: Das gilt für alle neuen technischen Errungenschaften die wir einen
Unterricht haben.

00:21:49 SM: Das fällt weg. Ja dann inden Hinblick. Sie ha en ja schon sagt was
es mitbringen muss im Hinblick auf.

00:22:03 SM: Was denken Sie was da für Probleme auftreten könnten im Umgang
mit AR oder auch dieses mit dem

00:22:11 SS: Wie gesagt ein Problem auf Lehrerseite.

00:22:17 SS: Auf Schülerseite sehe ich es gar nicht so sehr weil Schüler irgendwie
neues technisches Gerät haben. Die gehen in der Regel sehr offenherzig mit um.
Die wollen das ausprobieren wollen gucken Was kann. Ich habe auf Lehrer Seite
wie gesagt Wenn das so schwer zu bedienen ist zu komplex ist das ja nicht so ein-
fach als dass Schüler Seite glaub ich. Solange AR solange die Inhalte so sind dass
man Unterricht Unterricht nicht gut gestalten kann glaube ich würde es da sehr
gut angenommen. Ohne Bedenken einse en sollen bald die Freiheitsgrade zu
groß werden auf der anderen Seite dass man damit Unfug treiben kann relativ
einfach Schülerseite dann kann ich mir vorstellen dass das wieder so ein poli-
tisches Problem wird oder schulpolitisches Probleme werden kann. Ansonsten
sehe ich was Möglichkeiten angeht mehr Vorteile als Nachteile.

00:23:14 SM: Das heißt was ich mir als Nachteile aufgeschrieben ha e was aber
auch eventuell sein kann in der Anwendung wenn irgendwas ist wie Oh Go was
war da als Beispiel gewesen wenn zum Beispiel ein Tiger plö lich da irgendwie
rein springt auf die Weise dass die Schüler laut werden oder dass sich die Schüler
gegenseitig ärgern und es dann eben abnehmen oder Unfug treiben. Das wäre
Probleme. Was würden Sie dagegen unternehmen?

00:23:48 SS: Ist eigentlich wie mit allen Unterrichts Störungen. Also am besten
vorbeugen. Das heißt gucken Was ist damit für ein Blödsinn damit möglich was
wir gut finden und thematisieren. Wenn schon seine erste Stunde wenn die Com-
puter die Schüler bei mir im Computerraum nu en können sie noch einmal oder
erarbeiten wir uns was man damit machen kann und sollte was für Möglichkei-
ten es gibt und was man vielleicht nicht machen soll. Also zum Thema Essen und
Trinken vom Computer. Warum soll ich es vielleicht besser nicht tun. Die Geräte
kosten viel Geld und in der Cola drin ist ein halbes Brot oder eine Salami her-
umlaufen. Das sind alles Geräte die den Aufforderungen Charakter haben. Und
so wie diese Geräte häufigen positiven Aufforderungscharkter haben können Sie
für einen kreativen Geist aber Ablenkungscharkter haben Da ist es auch so Ich
bin nicht so der Freund von etwas zu verteufeln und zu verbieten Genauso wie
beim Handy ein Handy kann ich auch viel Blödsinn machen. Ich kann ein Han-
dy aber auch super viel sinnvolle Sachen machen. Es ist tatsächlich aus meiner
Sicht wichtig mit den Schülern discours zu kommen warum nu en wir das und
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warium nu en wir das im Unterricht. Was für Möglichkeiten haben wir wo es
vielleicht die Grenze wird die sie nicht rüber gehen dürfen. Da kann man ja klar
machen Die kann man auch diskutieren oder kann man sagen warum das so ist.
Ich meine im Zweifelsfall wenn tatsächlich dann tro dem ein Fehlverhalten auf-
tri gibts auch Konsequenzen zum Beispiel dass es nicht mehr eingese t wird
und dass bestimmte Schüler eben nicht einse en dürfen.

00:25:25 SS: Das ist aber mit dem anderen Medium das in der Schule so.

00:25:30 SM: Ok, sozusagen im Prinzip ähnliche Konsequenzen daraus ziehen
und dann sozusagen Lernprozess adrüber.

00:25:40 SM: Die Frage mit dem Einsa von Schülern aufgenommen hat sich da-
mit auch geklärt in welchem Alterbereich würden Sie AR am besten einse en?
Unterstufe, Mi elstufe Oberstufe alle gleichermaßen?

00:25:53 SS: Also Oberstufe.

00:25:55 SS: Auf jeden Fall. Sie können auch mit dem Abstraktionsgrad ohne Pro-
bleme umgehen sicher. Ich bin auch eher ein Freund des es scheint mir in der
fünften Klasse das heißt die Kinder sind zwölf.

00:26:07 SS: Das ist schon ein alter wo auch ganz viele Psychologen werden. Da-
mit kann man schon mit elektronischen Medien und Zusa dienste umgehen.
Damit kann man das auch einfordern und auch ausprobieren lassen. Grundschu-
le weiß ich nicht ob ich es machen würde. Vielleicht was die Medienkompetenz
angeht sind die vielleicht noch nicht so weit aus dem Elternhaus unterschiedlich
weit sind. Bei uns so die Erfahrungen fünfte Klasse. Wenn wir Computer Schu-
lungen machen macht seit sechs Jahren hier im Haus ist es tatsächlich immer
so. Wir haben in den le ten Jahren nochmal einen Sprung gemerkt. Mi lerweile
wenn die Schüler in der fünfte klasse sind. Wir fangen mit Word Schulungen an
Wir machen überhaupt keine Einführungsveranstaltung mehr sondern kriegen
direkt schon Arbeitsaufträge. In einer Klasse mit 30 Schülern zwei die noch nie
mit dem Programm gearbeitet haben. Alle anderen haben damit schon gearbeitet
mit zwölf. Das heißt Sie haben eine gewisse Medien Grundkompetenzen die ha-
ben auch fast alle ein Handy. Die haben auch schon mal an einem Tablet gesessen
zu 90 Prozent.

00:27:09 SM: Also ich muss dazu sagen ich glaube das mit dem Word kommt
zum Beispiel auch daher dass in manchen Grundschulen dann auch in der drit-
ten oder vierten Klasse zumindest ein kleiner Word Kurs gehalten wird. Was
halt problematisch ist dass sie in dem Alter noch wenig mit derart Recherche als
Internetrecherche ist eigentlich. Also ich merke es zumindest bei meinem Bru-
der der hat auch bis je t eigentlich damit eigentlich nichts gemacht und dann
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merkt man es halt eben wenn man die Hausaufgaben heißt ihr müsst ein Projekt
vorbereiten.

00:27:39 SM: Dann ist erst mal große Fragezeichen und warten bis dann irgend-
wann mal einer von großen Geschwistern kommt und ihm zumindest mal hilft
Anstupsen wo es in die Richtung eigentlich gehen wo er gucken soll.

00:27:53 SS: Wobei ich glaube die Medien Grundkompetenzen einfach wesentlich
besser als es vor 15 Jahren. Das kann man durchaus sagen.

00:28:00 SS: Von daher ist auch eine Hemmschwelle Fehlbedienung in den Al-
tersstufen glaube ich auch eher gering.

00:28:08 SS: Von daher ob man das in der fünften Klasse schon einse t weiß ich
nicht. Neunte Klasse achte Klasse denke ich auf jeden Fall. Da haben wir je t
auch in Informatik mache ich gerade eine super Erfahrung. Es sind ganz viele
Schüler die sind schon mit den Lego Robotern, die sind schon mit den Raspe-
ry Pis, die haben schon Arduinos, die haben mit Scratch schon irgendwas ge-
macht.

00:28:29 SS: Die haben ganz ganz viele Erfahrungen im Bereich Informatik ge-
macht oder im Bereich Computerspiele was ja auch Anwendung im Bereich.
Ganz ganz viele Erfahrungen wo Augmented Reality nicht so weit weg ist. Auch
was die Möglichkeit der Schüler angeht damit umzugehen. Von daher wird es
einfach ausprobieren. Warum nicht. Dann kann man über Erfahrungswerte se-
hen und es funktioniert vielleicht schon in der fünften Klasse, vielleicht tuts auch
erst in der siebten Klasse.

00:29:02 SM: Also zumindest eine Sache was man sagen kann über Augmented
Reality.

00:29:07 SM: Es kann unterstü end sein. Es ist aber auch nicht wahrscheinlich
nicht Einsteiger also nicht Einsteiger freundlich so sehr.

00:29:17 SS: Ich glaube da kommt es tatsächlich auf die Usability von Augmented
Reality

00:29:25 SS: Wie ist das System gestaltet. Das ist eine ganz spannende Frage. Wie
sind die Inhalte aufgearbeitet die Augmented Reality zur Verfügung stellt kann
man ja auch über altersgerecht geschlechtergerechte ethniegerecht.

00:29:41 SS: Also da kann man ja nicht weiterdenken

00:29:44 SM: Das ist wie mit jeder Anwendung genau was je t zum Beispiel auch
eins war was in Metastudie häufig bemängelt worden war.
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00:29:52 SM: Das ist im Prinzip nicht existent war Forschung ist in Richtung Hür-
den freie Anwendung. Gibt so gut wie gar nichts an Forschung bis je t. Also da
ist auch noch viel Luft nach oben eigentlich gar nicht so Schwenkung überhaupt
Integrität oder sowas. Es ist noch alles je t erst einmal alles ausprobieren und
möglich machen und für den Massenmarkt wie üblich.

00:30:26 SM: Der Rest kommt dann irgendwo hinten hergetrippelt

00:30:34 SS: Weil gerade im schulischen Kontext Deutschland hinkt super hinter-
her. Das war schon immer so. Aber in Amerika gibt es ganz viele neue Anwen-
dungen. Gerade im Gesundheitsbereich als erstes im Prinzip erste Testphase ist
in Schule. Das geguckt wird okay wie kommt im Prinzip die zukünftige Genera-
tionen damit rum Mehrwert hat können die das Bedienen. Ist es altersgerecht.
Müssen wir eine Anwendung. Für zehnjährige 15jährigen das auch vielleicht am
Ball bleibt die Herangehensweise ein ganz ganz anderer als das bei uns der Fall
ist. Das sind auch viele Fragen ob das ethisch tatsächlich so sinnvoll ist sei mal da-
hingestellt. Aber ich glaube auch dass ein Mi elweg und tatsächlich gerade neue
Technologien wo man die Gefahren abschä en kann dann zu sagen Ich probiers
mal aus in welcher Altersstufe ist das. In welchem Kontext kann ich tatsächlich
einse en das ist dann legitim.

00:31:30 SM: Dann sollte man aufpassen dass es dann nicht sagen wird dass die
Kinder nur noch darauf drillen dass sie den ganzen Kram testen sondern dass es
sich dann auch wirklich zum Vorteil der Kinder ist oder dass man auch wirklich
immer die Gesundheit und das Wohlergehen der Kinder im Hinterkopf hat.

00:31:47 SS: Das ist ja im Prinzip unser Grunderziehungsauftrag den wir in Schu-
le haben.

00:31:50 SS: Gerade wenn wir so etwas im Kontext Schule einse en als Lern-
medium oder Lehrmedium aus Forschung kommt und nicht aus Industrie zum
Beispiel hat es ja auch einen ganz anderen Charakter. Da kann man ja auch ganz
anders steuern und zusammen dann sagen mit der Anwendungen für den Che-
mie Unterricht an Schulen, tun die Rahmenbedingungen abklären und wir wis-
sen was für eine Zielgruppe wir haben wir wissen was für Anforderungen wir
haben wir wissen was wir für ein Ziel haben wollen tun die Software erst einmal
einschränken. auf dieses Teilgebiet gucken haben wir in der Lehre ja oder nein.

00:32:27 SS: Wenn wir das haben Freiheitsgrade können wir erweitern dann zum
Beispiel fächerübergreifend anbieten zu können oder im Prinzip Inhalte frei weil
der Lehrer das selbst gestalten kann. Welche Zielgruppe welche Altersgruppe in
dem Fall können wir bedienen. Das sind dann Fragen die sich nach und nach
ergeben . Es ist auch die Grundmotivierungfrage wie sie das angehen. Wie will
man das sowieso einführen. Ich glaube eher auf Seite von Forschung und Schule
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als aus der Industrie. Die Industrie versucht immer kommerziell auf den Markt
zu bringen wenn sich Nachteile ergeben.

00:33:08 SS: Dann versucht man die später anzugehen, vielleicht auch nicht

00:33:12 SM: Oder man schmeißt es dann komple weg obwohl es dann doch
noch genu t wird.

00:33:18 SM: Das ist immer so..

00:33:27 SM: Ob AR möglich. Also kann AR multimodalen Lernen ermöglichen.

00:33:41 SS: Ja warum nicht.

00:33:43 SS: Das ist glaube ich die Umgangsfrage. Also wen sich AR etabliert
hat und tatsächlich Der Zugang dazu möglich ist und auch der Umgang damit.
Bekannt ist dann ja.

00:34:05 SS: Alleine nur hingeschmissen und sagen ok ich will je t mal Multi-
modal lernen Vielleicht bedingt aber dass ist das hängt unglaublich viel von Er-
fahrungswert ab

00:34:15 SM: Es kann auf Multimedial weil es kann auch andere Medien integrie-
ren und multimodale war ja gewesen dass es sowohl über den verbalen als auch
den bildlichen Kanal z.B. arbeitet bzw. auch alle Sinne ansprechen kann. Also
zumindest bin ich auf den Schluss gekommen ich in meiner Arbeit dass es auf
eine viel multimodalen durchaus unterstü en dürfte.

00:34:44 SM: Es hat immer die Umse ungsphase das ist sowieso die Sache mit
dem neu ist ist Technik cool. Aber wenn nicht mehr nur ist sondern Inhalten halt
im Prinzip

00:35:00 SS: im Prinzip schon.

00:35:05 SM: Naja kann AR die Motivation der Schüler sich mit einem Thema zu
beschäftigen erhöhen.

00:35:14 SS: Durchaus wenn es geschickt eingese t wird um.

00:35:21 SS: Mehrwert in Erfahrung berei ustellen. Dann Ganz klar weil man
sich ja, wir haben das schon erwähnt, einfach ganz andere Welten schaffen kann
ganz andere Zugänge schaffen kann und jeder Zugang der dem persönlichen
Lernverhalten im Prinzip entgegenkommt. Pauschal dass es für jeden Schüler
gilt würde ich sagen Nein das kommt tatsächlich auf die eigene Interessengebiet
Lage an oder Zugang zum System.
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00:35:52 SS: Insgesamt würde ich sagen Ja

AR14 00:35:57 SM: okay dann ist noch eine Frage bei welchen Klassenstärken
kann eingese t werden.

00:36:05 SS: Das ist halt die Frage was für ein AR haben wir da.

00:36:12 SS: Die Bedienung trifft im Prinzip den Zugang und das gleiche was ich
schon vorhin für den Zugang schon gesagt habe darauf zu wenn die Bedienung
so intuitiv ist und ein Gerät für jeden vorhanden ist.

00:36:23 SS: Kann im Prinzip könnte jeder Schüler ja damit arbeiten individuell
ist die Klassenstärken im Prinzip irrelevant. Wenn wir je t tatsächlich spezielle
Peripherie brauchen spezielle Geräte brauchen das ganze viel Geld kostet dann
ist das wieder eine Strukturfrage. Also dann als Schule wie viel kann ich mir
davon leisten wenn ich dann fünf Geräte hab, macht es dann Sinn 30 Schüler
damit zu beschulen. Dann brauche ich ganz einfach kleinere Lerngruppen weil
es zum Beispiel nur dann Sinn macht wenn, sagen wir mal, zwei Schüler sich
ein Gerät teilen. Das gleiche haben wir der Robotik zum Beispiel weil wir. Zwölf
Roboter das heißt mehr als 24 Schüler können mit den Robotern nicht beschulen
weil sich gezeigt hat sobald eine Dreiergruppe ist das einer im Prinzip überflüssig
ist Er hat nich wirklich eine Aufgabe Also Dokumentation ist schön. Deshalb will
keiner eine Dokumentation darüber machen wie der eine programmiert und der
andere Lego baut der will mitmachen. Genau das hängt ein bisschen von den
Rahmenbedingungen ab. Was für eine AR haben wir

00:37:30 SM: Expertenrunden, Beispiel

00:37:32 SS: Würde dann gehen wenn wir tatsächlich wenig Gerät haben. Da
kommt es wie gesagt ganz klar auf die Geräte an. Wenn die Software an irgen-
wie übers Handy geht warum nicht. Man hat dann ja als Individuum im Prinzip
diesen Mehrwert wenn AR so weit weitergedacht ist dass es zum Beispiel auch
Nu erprofil mässig augebaut ist.

00:37:59 SS: Und tatsächlich das Nu erverhalten und das Anforderungen Ver-
halten von einem Schüler z.B. kennt.

00:38:05 SS: Ich spinn mal total weiter. Jeder Schüler besi t AR die er den gan-
zen Tag bei sich trägt zum Beispiel auch Aufmerksamkeiten mitnimmt die zum
Beispiel Lernverhalten mitnimmt und dem Schüler dann immer sein Verhalten
oder seinem Verhalten angepasst Inhalte liefern kann.
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00:38:21 SS: Differenzieren kann in der Bereitstellung in der Erfahrungsbereit-
stellung also dem einen zum Beispiel eher etwas visualisiert, dem anderen z.B.
eher Audio Inhalte zu Verfügung stellt.

00:38:33 SS: dem dri en eher das Haptische Verhalten. Ist natürlich ein Zuge-
winn.

00:38:39 SS: Das die AR im Prinzip als kleiner, will es je t nicht Lehrer nennen,
Aktionshelfer vielleicht je t nicht als Hilfsmi el für Schwächen sondern tatsäch-
lich um Stärken zu fördern individuell zu fördern und zwar zu jeder Zeit also
soweit könnte man es ja Spinnen.

00:39:00 SM: Das allerdings dann weit in der Zukunft weil es halt auch erfordert
es entsprechend intelligente Software.

00:39:06 SS: Aber wenn wir mal so weit spinnen dann klar wäre es natürlich super
wenn jeder Schüler individuell und dan würde ich sagen nicht nur jeder Schüler
sonder auch dem Lehrer super einen Mehrwert liefern.

00:39:18 SM: Weil er dann normalerweise eine Rückmeldung hat. Wie sehen die
Lernfortschri e von dem aus was ja auch eine Sache gewesen ist. Was ich zumin-
dest gemerkt habe was ich gelesen ha e war ja eine Methode ist ja normalerweise
Schüler lernen zu lassen auch dieses eigenverantwortliches Lernen im Sinne von
Sie sich auch selbst ihre Lerninhalte bestimmen in ihrem eigenen Tempo und da-
durch eben auch wie es früher wusste wo man noch ganz klein ist. Dieses selbst
erkunden selbst Selbsterfahrung machen sozusagen dadurch würde aber auch
tro dem möglich dass sie dann halt in Gruppen arbeiten tro dem können auch
wenn sie eigenverantwortlich ja eigenverantwortlich lernen

00:39:56 SS: Oder sogar noch weiter spinnen.

00:39:59 SS: Im Prinzip könnten wir dem Ganzen lernen Lehrraum ja auch auf-
weichen also wenn wir ja die AR dahingehend einse en dass es jeder in seiner
Lernumgebung ist dass wir ja keine Klassenräume haben sondern Schüler Räu-
me der eine hängt lieberauf einer Si ball herum der andere si t vielleicht lieber
an einem Tisch der dri e ist vielleicht lieber im Park am Englischunterricht und
der Lehrer macht so und alle sind dann tro dem virtuell in der Lernumgebung
aber jeder ist tro dem in einem anderen realen Raum.

00:40:33 SM: Man kann sich utopische vorstellen normalerweise machen. Das
kann normalerweise auch helfen diese Grenzen zwischen Fächern zum Beispiel
aufzulösen ist dann halt eben nicht mehr ganz so extrem hart strukturiert ist son-
dern dass dann auch die Möglichkeit ist dass ein Schüler meinetwegen das eine
dann wenn sie gerade spontan Lust haben auf das Fach dann tun sie sich sozusa-
gen zudem einen Fach dazu schalten oder sowas. Und Kindern da mehr fördern
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oder wenn sie Schwächen im anderen haben können Sie ja aufmerksam darauf
gemacht werden vielleicht ist dann irgendein Schüler oder Lehrer der gerade
Zeit hat deshalb den Schüler dann auch parallel helfen kann.

00:41:18 SM: Alles möglich. Noch Zukunft Geplänkel aber man kann auf alle Fäl-
le in die Richtung hinarbeiten damit erledigt sich aber auch die Frage mit der
Anschaffung.

00:41:31 SM: Das Problem ist ja es gibt ja zum Beispiel auch die Hololens. Aber
das sind zwei bis dreitausend Euro pro Gerät.

00:41:39 SS: Für Schule nicht tragbar

00:41:42 SM: Es gibt dann halt was preiswert ist die Epson Moverio die in etwa so
von den teureren Midrange bis Highendgeräten mit 700 Euro oder sowas noch
eher

00:41:55 SS: Aber auch das ist noch für Schule also für individuelle ...

00:42:03 SM: Nein, nicht für jeden Schüler das anschaffen.

00:42:06 SS: Aber selbst wenn ich zum Beispiel für die Informatik solche Gerä-
te haben wollte ein Gerät kostet 1000 Euro und ich will die Hefte von meinen
Schülern damit wir zum Beispiel Tandems arbeiten will sagen wir mal Dreier-
gruppen.

00:42:19 SS: Dann bin ich in dem Bereich von 7 000 bis 8000 Euro das gibt kein
Budget der Welt her das ich sowas anschaffen könnte.

00:42:27 SM: Also eine Sache wie das hat Herr Zemke erwähnt gehabt z.B. ei-
nen Tablet Koffer anschaffen möchte. Sowas in der Richtung oder halt einen Sa
Handys oder sowas für die die keins dabei haben.

00:42:43 SS: Aber das sind tatsächlich Sachen die nicht von Schule getragen wer-
den sondern vom Schulträger also der Landkreis z.B. anschaffen. Und das ist
dann nicht im Digitalpakt Schule schule der je t kommt sondern dass es tat-
sächlich in digitaler Aussta ung was wir schon seit 15 Jahren haben das ist Ge-
räte Beschaffung. Das ist ein anderer Haushalt aber auch da sind wir in Zyklen
gebunden. Dem Smart oder dem Tablet Koffer den wir je t haben mit iPads Ent-
wicklungszyklus bei Apple bei sechs bis sieben Jahren. Dann haben wir die Ge-
räte da wird es zwischenzeitlich keine Neuanschaffung geben.

00:43:18 SS: Dann ist die Frage Was passiert nach sieben Jahren. Kriegen wir dann
schon wieder eine neue Zuteilung oder müssen wir versuchen mit der Software
nicht mehr upgedated wird noch drei vier Jahre durchzuhalten. Sind diese Zy-
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klen in denen Schule gerade funktioniert. Und das sind auch die Summen die
dahinterstehen. Wir haben einen Tablet Koffer für 1200 Schüler genau das sind
diese Verhältnisse in denen wir uns bewegen. Deswegen sage ich ja Augmen-
ted Reality super je weniger das kostet je weniger Peripherie angeschafft werden
muss. Also alles was schon da, Bring your own Device, ist perfekt. Das wird funk-
tionieren. Das ist das wo wir gerade konzeptionell dran sind. Wir werden wir in
drei Jahren wahrscheinlich die Informatik komple neu gestaltet kriegen.

00:44:01 SM: Oh je

00:44:02 SS: Nein super, weil meine Idee ist

00:44:04 SM: Nein ich habe nur gerade darin überlegt Ich glaube während ich Abi
gemacht habe oder sowas wurde schon zumindest die Informatik indem Sinn
neue gemacht es zumindest neu Stand PCs angeschafft oder kurz bevor ich Abi
gemacht habe. Ich weiß es nicht mehr. Es waren auf alle Fälle ganz davor waren.
Das hat man dann so gesehen wo sie dann die ganzen wunderschönen Röhren
Bildschirme draussen stehen ha en

00:44:30 SS: Die Informatik die wir hier haben.

00:44:34 SS: Aber wir haben tatsächlich Desktop PCs wo jeder Schüler einen ei-
genen Arbeitspla hat

00:44:39 SM: ist nicht verkehrt

00:44:40 SS: Ist nicht verkehrt.

00:44:41 SM: Vor allem ist es sicherheitstechnisch einfacher.

00:44:44 SS: Aber mi lerweile gibt es Lösungen, Cloud basierte Lösungen, Ne -
werk technische Lösungen das Angebot das wir ein Angebot machen können das
wir sagen Okay du kannst diesen Desktop-PC nu en der eine gewisse Leistung
hat eine gewisse Software Kompetenz nenne ich es mal. Womit wir den Schü-
lern ermöglichen in den jeweiligen Fach Inhalten arbeiten zu können arbeiten zu
können.

00:45:09 SS: Die Hälfte meiner Schüler gerade in der Informatik hat ihre eigenen
Laptops hat ihre eigenen Power Tablets dabei Tablets

00:45:16 SM: Was sind Power Tablets?

00:45:17 SS: Die tatsächlich von der Leistung her an einen PC rankommen
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00:45:22 SM: Achsso, da sind dann die, wie man so schön sieht, also zum Beispiel
dieses Windows Tablet das man auf die Tastatur geklinckt und dann hat man ein
kleinen PC in dem Sinn.

00:45:32 SS: Mi lerweile kann man sie überhaupt nicht mehr den Unterschied
erkennen. Das neue iPad Pro hat sogar noch den Zusa dass es leistungsstärker
ist als mein MacBook.

00:45:51 SS: Ist. Man kann den Geräten nicht mehr die Leistung ansehen und
teilweise sind die Schüler natürlich auch in ihrer Umgebung die haben ihren di-
gitalen Arbeitspla so eingerichtet das er zu denen passt. Warum sollte es mit
dem Schulsystem arbeiten würde sich nicht so recht also auch dort bin ich der
Meinung dass man die Hürde für erfolgreiches Lernen aus technischer Sicht run-
terschrauben sollte. Das heißt wenn ein Schüler sich da schon eingerichtet hat
wenn er damit schon arbeitet wenn er sich auskennt wenn er dort auch die Mög-
lichkeiten erkennt wie er tatsächlich zu einem Lernziel kommt dann besser ist als
das was wir in Schule bieten können. Da versuche ich doch lieber sein System in
das Schulsystem zu integrieren also auch die Möglichkeit zu geben auch Schul-
system zugreifen zu können und geringerer Wartungsaufwand geringerer War-
tungsaufwand für die Schule günstiger für den Schüler mehr lernen zuwachs.
Updates kein Problem. weil es mir die Möglichkeit bietet. Warum soll der Schü-
ler am PC si en am Tisch wenn der gerne auf einer Couch in der Ecke si t mit
seinem Tablet und doppelt so viel Inhalt in der gleichen Zeit lernt. Herzlichen
Glückwunsch.

00:47:07 SM: Damit ist normalerweise bequemer als wenn man wirklich die ganze
Zeit in diesen verdammten Stühlen si t.

00:47:13 SS: Da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten aber das wird man sehen
wie weit wir das ausreizen können.

00:47:17 SM: Vor allem wenn ich es richtig mitbekommen habe je t in den achten
Klassen gibt es ja auch schon welche scheinbar die irgendwie Table s mitbringen
auch im Unterricht dies auch erlaubt damit sozusagen Notizen zu machen. Da
ist halt nur die Frage da muss dann halt eben auch bestimmte Bedingungen bzw.
auch bestimmte Zugriff.

00:47:39 SM: Vom Ne werk bestimmte Inhalte nicht zugegriffen werden können
damit dann zum Beispiel so Sachen wie Social Media oder sowas wirklich.

00:47:48 SS: Aber das haben wir unser Ne werk ist hat ja Sicherheitsstufen. Das
ist im Moment gerade Apple-Geräte sind nicht mit dem Ne werk kompatibel,
noch nicht. Aber auch dort sind wir gerade an Lösungen am arbeiten zum Bei-
spiel dass wir über Office 365 dann auch Gerät ins Ne werk einbinden kön-
nen und dann noch unsere Überwachungssoftware, Überwachungssoftware. Die
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Software sorgt dafür dass wir tatsächlich wissen Wer ist gerade Teilnehmer wel-
che Inhalte werden über das Ne werk tatsächlich abgerufen.

00:48:23 SM: Das da nicht solcher Blödsinn passiert.

00:48:25 SS: Aber da gibt es ganz klare Regeln es gibt Nu er Verhaltensregeln.
Manche Sachen sind von Schule aus gesperrt auf die kann man nicht zugreifen
das ist uns auch wichtig. Und da ist es so wenn Fehlverhalten sta findet kann
das nachvollzogen werden das ist das Wichtige am System. Ich will überhaupt
nicht die ganze Zeit Wissen macht je t tatsächlich ein Arbeitsauftrag

00:48:45 SM: Oder ist er schon fertig zum Beispiel oder was auch immer.

00:48:48 SS: Genau. Aber wenn Fehlverhalten sta gefunden hat. Dann will ich
tro dem nachweisen können. Damit wir nicht in irgendwelche Diskussionen
verfallen wo es um Recht und Unrecht oder sonst was geht. Da haben wir na-
türlich ein Riesenvorteil in dem Moment wo wir uns in einem geschlossenen
Ne werk befinden dass wir auch gewisse Kriterien sicherstellen können.

00:49:11 SM: Zu guter Le t habe ich noch die Frage Was müsste AR leisten um
gruppendynamische Prozesse zu unterstü en sprich arbeitenden Gruppen

00:49:19 SS: Das die AR an sich sich genau so verne t wie die Schüler.

00:49:22 SS: Macht natürlich wenig Sinn wenn die Schüler als Gruppe zusammen-
arbeiten und jeder nur seinen eigenen virtuellen Inhalt zuschalten kann. Natür-
lich schön wenn AR miteinander interagiert und zum Beispiel alle gleichzeitig
an seinem Inhalt arbeiten können.

00:49:39 SM: Dazu möchte ich kurz anbringen das ist nämlich genau das Ge-
genteil was Herr Zemke gesgt hat. Allerding ha e er gesagt hat allerdings hat er
wahrscheinlich da das in Hintergrund was ich auch im Hinterkopf hat mit Exper-
ten und Expertenrunden ist es natürlich wiederum gut wenn sie jeden einzelnen
haben. Da ist es ja normal dass sie ihre individuellen Inhalte normalerweise zu-
sammentragen sollen. Das heißt dass da wirklich jeder seinen eigenen sieht bzw.
seine eigenen Informationen hat die auch bearbeiten musste und auch herausar-
beiten musste und dann tun sie ja zusammen eine Problemlösung erstellen und
Tun ja nicht gleichzeitig alle dasselbe sehen dann würde die Expertenrunde ja
hinfällig werden.

00:50:17 SS: Tro dem ist es schön wenn Expertenrunde ja auch so funktionieren
dass wir Kleingruppen haben die sich zu einem Thema spezialisieren. Auch in
dieser Gruppenarbeit wäre es toll wenn die sich dann gegenseitig das visualisie-
ren können und auch später in der Gruppenarbeit die ganze Klasse zusammen
kommt ich mach mal ein Beispiel wir bauen eine Auto die einen beschäftigen sich
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mit dem Fahrwerk, die anderen mit dem Chassis. Und Wenn man zusammen-
kommt dann können wir zum Beispiel alle anderen können sehen ihr Fahrwerk
und alle die Räder und Bodhi dran und der dri e nimmt seine Karosserie. Alle
sehen dann zusammen am Ende das fertige Auto.

00:50:54 SM: Gut da würde es durchaus Sinn machen dass man tro dem noch
diese einzelnen für die Expertengruppen aber dann tro dem in der Stammgrup-
pe war es glaube ich gewesen war der Ausdruck in der Stammgruppe sozusagen
die Möglichkeit hat dass man es zu einem gemeinsamen Nenner hat.

00:51:13 SS: Ich glaube tro dem dass die Verne ung von der AR auch für Grup-
penarbeit einen Mehrwert bieten würde ähnlich wie bei Präsentationen Präsen-
tationen Powerpoint. Tro dem hat der Redner zum Beispiel noch mal eine Kar-
teikarte auf der Karteikarte wissen was die Gruppe weitergeben kann. Aber dass
die Präsentation an sich zieht jeder ist z.B. etwas wo man ja auch innerhalb der
AR differenzieren kann. Alle können gemeinsam zum Beispiel Inhalt sehen und
bearbeiten und tro dem können Zusa informationen für jeden einzelnen ver-
walten. Das ist dann eher ein Nu er Verwaltung.

00:51:46 SS: Wie man dann die Nu er Verwaltung au aut. Ich glaube das es ein
Mehrwert für Gruppenarbeiten ist wenn die AR ähnlich wie heist diese Pokemon
Spiel

00:51:57 SM: Pokemon Go. Wobei der Inhalt primär da je t erst mal geografisch
sozusagen erweitern sit.

00:52:11 SM: Und mi lerweile haben sie ja auch Camara reingebracht sozusagen.
Man kann sehen wo das Pokemon dann ist das ist ein bisschen Suche im hohen
Gras aber. Verdammt je t ist mir aber enfallen, wir standen bei den Gruppenar-
beiten.

00:52:36 SM: Komple entfallen. Ich es nicht mehr. Schade schade dass es so weit
gewesen. Bedanke ich mich bei Ihnen.
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00:00:04 S: Ich habe die Forschungsarbeit abgegeben.

00:00:09 S: Soweit bin ich je t durch. Ich bin auch angemeldet für den Bachelor
der läuft doch schon seit anderthalb Wochen.

00:00:14 S: Und je t ist meine Sache eben dass ich gerne darauf zurückkommen
würde mit dem Bachelor dann eben kombinieren mit Schule. Mit konkreten Auf-
trag.

00:00:30 S: Wobei ich zwei oder drei Anmerkungen dazu machen muss. Erstens
Das ist je t wirklich das erste Mal dass ich komple allein, wir haben vorher
immer in Kleingruppen gearbeitet, dass ich je t erst einmal komple alleine an
irgendwas größeren bin.

00:00:43 S: Bis je t waren es wenn es hochkommt Einzelaufgaben waren ganz
kleine Sachen. Das heißt dass da sowieso ein bisschen langsamer wird. Und das
andere ist. So wie ich es mir eventuell gedacht habe. Es wird so groß, das heißt
dass nach dem Bachelor weitermachen werde.

00:01:02 Z: Erweitern kann man immer

00:01:03 S: Genau, das heiß, dass ich nur einen Teil von dem ganzen umse en
werde.

00:01:10 Z: Kleine Brötchen sind auch wichtig.

00:01:13 S: Ja.

00:01:14 Z: Ich hab ja auch Vor kurzem, ist aller schon wieder ein halbes Jahr
her, allerdings eine Doktorandin aus Frankfurt gehabt, die hat Klassen von mir
genu t um ihre Doktorarbeit zu unterstü en. Da geht es um diese Microscale in
der Chemie. Mit Sachen aus der Medizin und was man damit machen kann. Wo
man normalerweise große Glas Geräte dafür hat. Sie hat sich je t überlegt Wie
kann man das je t so machen dass wir A: mehr Schülerorientierung hat das heißt
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hier im Unterricht aber auch in so einem Maße dass der Lehrer entlastet wird.
Dass Schüler mehr experimentieren und weniger Demonstrationsexperimente.
Kriegst du hier eine so eine Kiste da ist für Partnerarbeit alles drin.

00:02:19 S: Das gibts an der Uni auch in so Formaten Es gibt ja so Microcontroler
wie RasPi oder Arduino

00:02:32 S: Arduino is Noch mehr basic. Noch stärker an diesem wo man dann
auch mit Widerständen und sowas arbeitet. RasPi ist da schon mehr Abstraktion
halt eben in der Richtung gibt’s ein kleine Starter Köfferchen für den Arduino.

00:02:52 Z: Ja hab ich auch schon gesehen. Der Herr Simon arbeitet auch damit.

00:02:53 Z: Und das finde ich eine praktische Sache zwischen Tür und Angel an-
dere Sachen vorbereiten wo du die Glasgeräte zusammensuchen muss. Ist ein
großer Aufwand. Das hat mich voll überzeugt.

00:03:06 S: Bereitet man ein mal vor und dann hat man es fertig

00:03:06 Z: Und dann hat man

00:03:07 S: Vor allem muss man auch das Ding nicht sauber machen

00:03:09 Z: Ja genau. Das sind Wegwerfartikel aus der Medizin Spri en und so
weiter und die ohne hast du ohne Probleme gleich wieder Ersa

00:03:18 S: Hat man vielleicht noch einen Bapper obendrauf.

00:03:21 S: Was normalerweise in dem jeweiligen Koffer drin ist

00:03:24 Z: Und das war ja ihre Doktorarbeit da darf dann noch ein bisschen grö-
ßer sein. Deswegen werde erst mal nur kleinere Sachen machen willst. Ok.

00:03:38 S: Was ich heute sozusagen ein bisschen reden wollte was ich da heute
ein bisschen bereden sind.

00:03:55 S: Was sie sich sozusagen erst mal für Anforderungen vorstellen bei kon-
kreter Anwendung dann sozusagen darauf was ich mir bis je t gedacht habe und
dann kann man so ein bisschen diskutieren bzw. mal gucken worauf man dann
vielleicht

00:04:09 Z: Eine Sache das ha e ich schon mal gesagt das wäre der Rundgang
hier in der Schule praktisch umgese t.
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00:04:12 Z: Also habe ich das richtig verstanden Wir suchen je t tatsächlich auf
irgendeine konkrete Anwendung die man umse en könnte die du dann umse t
oder

00:04:21 S: das ist noch die Sache.

00:04:23 S: Also muss ich je t mal darauf eingehen was die Ergebnisse meiner
Forschungsarbeit waren. Also erstens mal mehrere sagen so was sie auch ge-
sagt haben mit dem okey eher so Sek eins zwei sozusagen. Weise hat mir das
Abstraktionsvermögen und auch schon die technischen Kenntnisse haben. Es ist
zwar schön und gut wenn die Kleinen da sind aber das ist wirklich nichts was
man im Unterricht höchstens mal eben Projektwochen. Da können Sie dann auch
gerne mit Rum daddeln aber ansonsten. Ja gut und dann wäre noch gewesen das
mit der Motivation steigern. Am Anfang hat eben durch diese Neuheit dass sie
sich mit der Technik auseinanderse en und dann später ist es sowieso primär
mit den Anwendungen die entsprechend gestaltet sind. Das heißt je t auch eine
große große große Verantwortung auf Seiten von Lehrern dass dann die Anwen-
dungen entsprechend da sind Weil das muss ja didaktisch so au ereitet sein

00:05:18 Z: gestaltetet sind dass man es den Kollegen auch verkaufen kann. Machs
doch

00:05:21 S: Das ja die Sache. Das Problem ist an der Stelle auf alle Fälle ein biss-
chen Kooperation sein muss. Es kann nicht einerseits gemacht werden dass dann
nur die Techniker sozusagen irgendwie rum rühren und dann kommt irgendwas
was zwar hübsch aussieht aber im Endeffekt didaktisch der le te Mist ist raus

00:05:41 Z: Das haben wir ja noch im Augenblick das Problem dass viele Kollegen
und Kolleginnen gar nicht erst in Erwägung ziehen von sich aus zu sagen Ich bin
technisch nicht versiert genug.

00:05:51 Z: Ich beherrsche die Software nicht. Ich traue mir das nicht zu.

00:05:56 S: Das ist nämlich eine Problematik mit der ich mich wahrscheinlich auch
auseinanderse en muss weil die Sache ist ja die ist ja tro dem sehr viele Lehrer
die Unterrichtsmaterialien sie tro dem selbständig au ereiten. Ich sage nicht
alle da ist dann eine Sache. Ich hab das je t wirklich so überfassend gedacht.
Dann haben wir den Motor da haben wir den Rückgang sondern als umfassen-
des Werkzeug oder oder Dienst oder sowas habe ich dann tatsächlich sage es gibt
drei Rollen es gibt den Lehrer der hat dann die Anwendung sowas Zuordnung zu
bla bla blablabla. Dann hat man ein Schüler der hat eben nur diese Anwendung-
sicht. Ich behalte zwar im Hinterkopf dieses mit dem was ich ja auch irgendwie
erwähnt ha e im le ten mit kooperativ irgendwas machen aber das ist je t ganz
ganz hinten dran. Und dann hat man noch den Autor sozusagen der Autor der
dann sozusagen diese Applikation erstellt. Es gibt ja sicherlich auch tro dem
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Lehrer die die z.B. für diese für die Verlage oder sowas machen es dann gerne
machen wollen oder sich da auch gerne auseinander se en oder

00:07:06 Z: Ok du mötest je t in erster Linie gucken wie wir das Szenario entwer-
fen. Indem es angewendet werden könnte. Hab ich das richtig verstanden?

00:07:20 S: Nicht Ein Szenario. Es ist ja dann tro dem dass man dann am Ende
tro dem diese konkreten Anwendungen hat die dann auch im Unterricht ange-
wendet werden können. Aber dass man ein großes Gesamtsystem hat was eben
dieses ermöglichen von Anwendungen erstellen Anwendungen zuordnen even-
tuell auch normale Dateien und eventuell auch auf bestehenden Infrastrukturen
au aut wie beispielsweise Moodle das kann man ja im Hintergrund dieses Da-
tenzugriff Daten Zuordnung nicht extra nochmal ein Editor oder sonst was da
kommt ein Editor für die Erstellung der Inhalte vielleicht.

00:07:53 Z: Das kann man in Moofle machen?

00:07:53 S: Nee einen Editor über die Inhalte nicht aber dass man Moodle als Da-
tenbank oder als Zuordnung zu den einzelnen Schülern bzw. verfügbar machen.
Also hoffe ich dass das so möglich ist.

00:08:06 Z: Doch, das könnte ich mir gut vorstellen

00:08:07 S: Es ist eine bestehende Infrastruktur sie wird schon angewendet. Es
wäre schade sie nicht anzuwenden und ein ganz eigenes System.

00:08:13 S: Und da hat man noch das zig tausendste System

00:08:16 Z: Nee, da bin ich kein großer Fan von. Bi e das Nu en was wir hier
schon haben. Wird haben schon einiges insofern

00:08:20 S: Ja gut wir sind zumindest so Gedanken die ich mir bis je t gemacht
habe. Na gut dann ist es ist ja Einloggen in das System ist ja auch schon vom
Ne werk her Dann auseinanderse en wie z.B. ein rankommt sozusagen mit mir
sowieso überlegen an welchen Punkt ich was ich zum Beispiel für die Bachelor-
arbeit dann nehme was aber tro dem Gewinn bringend eingese t werden kann
wo ich auch dann im Nachhinein noch weiterarbeiten kann das es dann. Tro -
dem vielleicht irgendwie Nu wert für die Schule gibt es wäre zumindest.

00:08:59 S: Ein zweiter Gedanke Was ich dann ist auch ein so großes Ding ver-
mutlich weil das ist dann auch wenn es dann vielleicht auch an anderen Schulen
eventuell angese t wird. Irgendwann wird dann

00:09:14 Z: Das musst du entscheiden wie ihr das habdhaben wollt. Ob da wenn
eine App rausspringt ob dann dafür ein euro bezahlt wird
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00:09:28 S: Ich meine wenn es für Schulen interessant ist und sowieso das Problem
auch teilweise dann ist das Software dann angeschafft wird und schweineteuer
ist und dann wird sie nicht benu t oder so was, dass ist ja dann auch blöd.

00:09:35 Z: Aber nur um dir mal zu zeigen wie Abhängigkeiten geschaffen wer-
den: die stellen für Geräte hier die App die man dazu braucht für umsonst zur
Verfügung aber das Gerät um zum Beispiel Temperatur aufzunehmen und es
gibt dan per Bluetooth eine Verknüpfung mit dem.

00:09:55 Z: Handy und dann kannst du hier die Messwerte aufnehmen und hat
jeder auf seinem Bildschirm abspeichern.

00:09:59 Z: Aber so finde ich es auch durchaus legitim schließlich hast du ein
bisschen Aufwand den du betreibst

00:10:04 S: und Materialkosten natürlich

00:10:07 Z: Oder auch geistige Arbeit. Es gibt nicht sehr viele die von sich aus
dann sagen nein, ich stell tro dem alles zur Verfügung. Aber wie gesagt das
musst Du entscheiden.

00:10:15 Z: Wie gesagt null Euro zu bezahlen für eine App finde ich nicht so der
. Das ist Schule. Wenn sie gut ist darf sie auch was kosten.

00:10:22 S: Auch das ist eine Sache das muss sich erst im Laufe der Zeit entschei-
den je nachdem wie der Aufwand dann im Endeffekt ist es dann eben für die
Schule dann eben weil weil dann halt eben vorangetrieben wird oder sowas aber
ansonsten ist der Source Code meinetwegen weitestgehend frei verfügbar oder
sowas ist sowieso wie gesagt Fün ahresplans. Das ist irgendwas was ich im Ma-
nagement hat. Das ist dann irgendwas was ich in fünf Jahren sehe ich mich dort
und dort mit der Anwendung noch.

00:11:04 Z: Mein Vorschlag wird es noch nicht so konkret ist auszusehen hat oder
soll dann mach du einen Vorschlag

00:11:16 S: Anforderungen.

00:11:17 S: Von ihrer Seite sind halt eben so Sachen was wichtig ist. Das Ne werk
nu en soll soll es nach Möglichkeit keine Cloud-Dienste nu en. Was weiß ich
was.

00:11:30 Z: Ist natürlich am einfachsten wenn.

00:11:37 Z: Schüler mit ihren eigenen Geräten nu en können damit eine Kontrol-
le bestehen würde wäre es gut wenn das über ein lokales WLAN-Ne funktio-
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niert. Also ich hab da im Hintergrund je t die Erfahrungen die ich mit dem. Kap-
penberg AK dem Teachers Helper. Momentan habe das heißt über ein Raspberry
Pi wird ein lokales WLAN-Ne aufgebaut. Das sich die Schüler einloggen kön-
nen und dann hab ich natürlich je t darüber die Macht in Anführungsstrichen
darüber was die machen.

00:12:05 Z: Das heißt Die können nicht nebenher noch im Internet irgendwas re-
cherchieren oder nebenher noch. Natürlich können Sie noch andere Apps laufen
lassen. Aber kommt dann halt nicht mehr so vor weil viele von denen diese nut-
zen zu können.

00:12:22 S: WhatsApp z.B..

00:12:26 Z: Finde ich auch technisch.

00:12:27 Z: Momentan ist das die Lösung finde ich die zukunftsträchtig ist. Einen
kleinen Raspberry Pi zu kaufen mit 29 Euro oder 30 Euro den so programmiert
zu haben dass der über die Stromzufuhr ein lokales Ne werk au aut habe ich
geguckt die Rapberry Pi 3 dreier generation ist fähig

00:12:49 S: Ok die gibts auch schon.

00:12:50 Z: Hier was noch nicht. Der Zweier. Und da hat man ja einen Dongle der
das WLAN au aut.

00:12:55 S: Das WLAN. Ich glaube das wird aber nicht auf Softwareseitig gelöst.
Das wird Normalerweise

00:13:03 Z: nee, das ist Hardware

00:13:03 S: normalerweise dieses dann sucht man sich ein lokales Ne werk und
verbindet sich damit aber das ist dann dass sie sich meistens vom Handy einlog-
gen

00:13:12 Z: Aber der ist selber in der Lage.

00:13:15 Z: Das heißt ich brauche im Anwendungsbereich eigentlich nur einen
Stromanschluss und den Raspberry Pi der das programmiert dann baut er auch
über das WLAN-Ne aus die loggen sich ein über den Browser dann auf eine
bestimmte Seite die er dann auch zur Verfügung stellt. Und dann. Kann ich ja
je t den dadurch mi eilen Okay je t macht er das je t macht er das je t könnte
man das machen.

00:13:40 Z: Das finde ich momentan als die beste Lösung weil dann brauche ich
mich nicht drum kümmern dass die vielleicht irgendeinen Scheiß mit den Ge-
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räten machen warum sind ihre eigenen Geräte und da machen sie generell kein
Original. Scheiss soll ich je t mal schreiben ich. Mache irgendwas anderes als
das was eigentlich machen soll.

00:14:07 S: Damit kann ich den größten Teil davon kri eln das kann man schlecht
verhindern

00:14:12 Z: Das ist dann aber wurscht dass sind dann ihre Geräte.

00:14:15 Z: Und das finde ich ist etwas was wir in Zukunft hier im Bildungsland
Deutschland anstreben können weil ihr Durchsa nochmal mit Smartphones un-
ter der Schülerschaft fast hundert Prozent bezeichnen. Das kann man dann dem-
entsprechend nu en.

00:14:29 S: Das möchte ich gerne auch mal was sagen. Ich habe je t nämlich die
Präsentation ein Professor darauf aufmerksam gemacht dass es scheinbar auch
in Köln irgendwie Berufskolleg oder so etwas gibt was irgendwie eine mediale
Schule oder sowas aufzieht.

00:14:49 Z: Kann ich nicht zu sagen. Es gibt sicherlich in ganz Deutschland jede
Menge einzelne Projekte das ist ja das Problem.

00:14:58 Z: Die Länder Hoheit. Es wurschtelt halt überall jeder ein bisschen vor
sich hin aber es gibt bestimmt auch Pla formen wo man irgendwie mal abglei-
chen kann was machst du.

00:15:07 Z: Was mach ich aber das ist nicht von oben herab organisiert. Das heißt
Entweder man kennt es per Zufall weil man sich auf irgendeine Messe oder Fort-
bildungen getroffen hat kommt darüber ins Gespräch und fängt dann was zu ma-
chen an die Unis beteiligen sich da alleine weil sie irgendwie eine Fachdidaktik
haben und dort das vorantreiben aber deswegen ich hab kein Bock...

00:15:32 Z: Soll aber die Hardware Bedingungen die ich habe dass die Schüler
ihre eigenen Bring your own Device nur die die nichts haben stellt die Schule
ein bisschen was zur Verfügung Geräten aber dadurch dass ich über das WLAN-
Ne a die Kontrolle hab und b über den Browser der dann dementsprechend
eine Seite auf eine Seite verweist die ich dann gestalten kann. Hier bei dem AK
Kappenberg wenn es die noch nix sagt Also beschäftige dich damit würde ich
empfehlen. Der sogenannte Teachers Helper ist. Er macht das nämlich so und
dann kann ich über das WLAN und über den Browser die Browser Seite im Prin-
zip bestimmen was die mit den Geräten machen. Gibt es da so ein bisschen vor
und da gibts auch in Mode dass man da über Denken und daddeln heißt es bei
Ihnen. Dann treten die Untereinander an. Ein We bewerb kann man so eine Art
Quiz au auen. Aber es geht ja um Augmented Reality aber dann hä e ich auf
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jeden Fall die unter einen Hut und dann brauche ich keine Gedanken mehr ma-
chen dass der eine das macht mit dem Handy in der Eintri ist.

00:16:38 Z: Wir können im Prinzip nichts anderes machen. Natürlich können Sie
noch filmen die können die ganzen anderen Funktionalitäten.

00:16:44 Z: Noch nu en. Wäre halt interessant mal. Dahingehend. Zu erfahren
dass das vielleicht in Zukunft auch nicht machbar ist bin ich wenn die sich in das
WLAN-Ne einwählen. Und auf die Browser Seite gehen und dann da praktisch.
Erreichbar sind das man vielleicht auch als Lehrer sagen könnte weiß ich nicht
irgendein Code das dann alle anderen Funktionen. Des Handys im Prinzip ruhen
müssen.

00:17:16 Z: Oder das der Schüler im Prinzip nichts mitmachen kann ist das Bes-
te

00:17:24 S: Ich glaube nicht dass es nicht die Hardware bzw. in die Zugriffsrechte
da müsste ich ja theoretisch Schüler

00:17:35 Z: ja aber dann sei es darum dass der Schüler nochmal kurz gefragt wird
hier ich muss zugreifen damit ich nicht mehr darauf zugreifen kann dann machs-
te dass.

00:17:43 Z: Dan müssen sie es Halt freigeben aber gut das ist vielleicht auch zu
viel. Zu sehr an die Zukunft wenn die Schüler das dann irgendwann mal als nor-
mal anerkennen dass sie dann aber momentan habe ich damit keine Probleme.
Die loggen sich ein die lassen das WLAN stellen fest Es gibt ja keine Internetver-
bindung weil du gerade in einem Lokal begrenzten WLAN bist das nicht Internet
fähig ist. Und dann habe ich bisher keine Probleme Wir spielen jedes Spiel oder
beschäftigen sich damit daddeln damit oder üben damit über alles über diese
App. Und wer die App nicht hat. Sie gesagt Wer im lokalen WLAN ist baut auch
diese Pla form auf die nu t es dann über die Börse.

00:18:24 Z: Bisher wunderbar funktioniert. Macht Riesenspaß.

00:18:28 Z: Dabei alle motiviert.

00:18:31 Z: Das wär gut wenn man das erst mal so Bedingungen Vorschläge evtl.
auch mal der Zukunft zugewandt. Egal was je t noch für technische Entwick-
lungen kommen. Das wäre eine Basis.

00:18:47 Z: Da ich mich je t mal ein bisschen weit Rauswurfs. Das ist bestimmt
auch noch in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Wäre das ein realistisches Sze-
nario.
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00:18:56 Z: Es ist super einfach zu nu en für die Kolleginnen und Kollegen die
technisch nicht so versiert sind den Raspberry Pi eine Steckdose anzuschließen.
Das geht nur mit einem eigenen eigenen Handy oder Tablet. Den WLAN Emp-
fang zu ändern. Und den Browser und die Seite Startseite aufzurufen. Wer das
nicht hinbekommt der kann das Handy nicht als Smartphone nu en. Da habe
ich bisher zumindest auch. Keinen. Kolleginnen und Kollegen Probleme feststel-
len können die wussten ganz ganz schnell wie man sich in unser lokales WLAN
einloggt. Was wir da eingeben muss.

00:19:35 S: Das ist dann die konkrete Anwendung bzw. ist mit dem lokalen Ne -
werk.

00:19:42 S: Wirklich ein Stecker rein fertig ist

00:19:44 Z: Du hast ja gefragt. Ich möchte es auch Nachhaltigkeit schaffen das
heißt sowas kreieren so etwas au auen das man dann auch wirklich nu er-
freundlich für den noch nicht ganz digital fi en Lehrer von morgen

00:19:57 S: da ist doch die Frage wie wieweit benu en auch die so technisch ver-
sierten bzw. eben diese Dateisystemen diese besi en.

00:20:11 Z: Wir fangen gerade an hier das Office 365.

00:20:16 Z: So einzufordern außerhalb von Outlook. Momentan nu t das müssen
es alle nu en weil sie darüber die Dienste E-Mail.

00:20:24 Z: Adresse beziehen über Outlook. Aber.

00:20:28 Z: Die fangen erst gerade an zu entdecken was man mit SharePoint ma-
chen kann was man mit Forms machen kann was man alles mit die uns zur Ver-
fügung stehen machen kann was die Kommunikation anbelangt. Momentan ist
nach wie vor so dass zum Beispiel ein Kollege mir Blä er ins Fach legt jedem
Einzelnen der in der Klasse die Klasse unterrichtet um irgendwie über irgend-
etwas aufzuklären denke ich mir auch den Gang die Mühe das Papier Mach ein
Sharepoint auf gibt diejenigen ein die es betrifft per E-Mail und dann

00:20:59 S: Das sind dann Sachen die dann beispielsweise über eine entsprechen-
de Anleitung von den ersten Jahren lernen teilweise Schri für Schri .

00:21:07 Z: Tja und da fehlt halt noch der Zwang.

00:21:10 Z: Deswegen kriege ich halt immer noch schöne Kopien ins Fach gelegt
weil der nächste Gang ist nämlich nachdem ich gelesen hat ich Shredder ich Das
Papier muss es ja auch sind sensitive Sachen und da frag ich mich was soll das.
Aber da sind wir dran und da müssen Fortbildung laufen.
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00:21:31 S: Aber wichtig ist zunächst mal wir haben diese Technik die Würde
dieses Projekt zur Verfügung stehen.

00:21:41 Z: Irgendwann denke ich mir ist der Durchsa an neuen Kollegen die
damit dann auch vertrauter sind oder damit gehen wollen auch mal mehr das
sind ja auch etliche die je t gefragt haben. Ich habe herausgehört da kann man
das Mitmachen Man macht mal eine Fortbildung.

00:22:00 S: Wo ist das Problem mit dem Wann haben Sie Zeit sozusagen. Das ist
eine Sache was ich gedacht ha e war ja

00:22:16 Z: Das kann man natürlich auch hier gibts eine Fortbildung, da gibt es
einen Moodle Kurs, da stehn die Anleitungen drin.

00:22:22 S: Das war je t nicht das worauf ich hinaus wollte aber ja meinetwegen
gibt’s dann eben zu den entsprechenden.

00:22:29 S: Anwendungen gibt’s dann eine Anleitung. Aber das sind dann klei-
ne.

00:22:42 S: Wünsche die man sozusagen äußert, als das es must haves sind. Oder
should have.

00:22:47 Z: Na ja should auf jeden Fall have. Ich mache das auch immer doppelt
gemoppelt. Ich biete die Fortbildung irgendwie physisch an aber vorher hat auf
jeden Fall jeder schon eine E-Mail bekommen oder ein Tutorial und so wird es ge-
macht bi e geht’s weiter oder macht selber so.. Das ist schon gut bei den anderen
wichtig. Es gibt häufig Leute die sagen Ich habe keine Zeit physisch anwesend
zu sein schickt mir doch dann mach ich das Abends irgendwann.

00:23:15 S: Ber dei Anwendung muss ich je t Bedenken Ich habe. Ich habe das
Must Have. Was muss ich auf alle Fälle umse en. Das Should have Was sollte
auf alle Fälle umgese t werden und das Nice to Have

00:23:25 S: Aber genau darauf muss ich ebenso. Ich verwechselt immer Lasten-
heft und Pflichtenheft. Das ist das was man sozusagen seinen Kunden sozusagen
aushandelt und was anderes was vorliegt. Herauskristallisiert hat

00:23:42 Z: Also gut dann nimm das mit den Tutorials das alles so user freund-
lich ohne physische Anwesenheit der Fortbildung. Würde ich schon als should
have.

00:23:57 Z: Völlig aus der Verantwortung nehmen. Deshalb Should have.
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00:24:05 S: Das ist ja tro dem eine neue Technologie und wenn nirgendwo ein
ausreichendes womit sie irgendo durchgeführt werden kann da ist dann wird
sich keiner damit auseinanderse en weil ist es einfach wieder große Fragezei-
chen

00:24:20 Z: Und es gibt immer noch die Sicherheit.

00:24:22 Z: Also ich für meinen Teil brauche keine physischen Fortbildungen oder
sag mir nur noch was für YouTube Kanäle das sind oder was ins Ne gestellt
hast. Aber es gibt ja auch immer wieder mal so etwas wird auch nach wie vor
hauptsächlich angeboten und hockst mit Leuten zusammen die dann solche Fra-
gen stellen wo ich mir denke das hä est du längst selbst herausfinden können.
Aber die brauchen halt r den Mensch der da steht und das ist auch ok.

00:24:42 S: und da sind sie wieder beim Lernen. Jeder lernt auf andere Weise ein
bisschen

00:24:49 Z: Should Have. Tutorial vorweisen können dass man dann mehr Videos
anlegen möchte.

00:24:58 S: Das ist dann sowieso.

00:25:00 S: Das ist schon wieder ein bisschen weiter weg weil ich ja sowieso mich
dann erst mal festlegen was werde ich umse en weil ich als Editor sozusagen
sozusagen mit dem Editor stellt dann schon irgendwas am Ende vom Bachelor
hat oder tue ich mich dann eher in die Integration von der Datenbank sozusagen
auf dieses verteilen wird bin ich mir sicher.

00:25:25 Z: Meine Empfehlung stürze dich auf den Editor

00:25:26 Z: Wenn du mit Leuten je t in die Erprobungsphase gehst hast du meis-
tens hoffentlich Leute wie mich die das verbreiten oder sowas eigentlich dann
auch übernehmen können ist dann weniger das Problem. Für mich ist

00:25:38 Z: Nomal zum Teacher Helper.

00:25:43 Z: Der hat mir je t gezeigt wie ich da editieren kann also an meine Be-
dürfnisse anpassen kann und das mache ich je t die Zeit verwende ich auch.
Aber die Pla form das ursprüngliche erst einmal zur Verfügung zu stellen das
hä e ich nie gemacht. Und das ist das je t was bei dir unter Editor zu verstehen
ist. Das Se ing macht es dann nachher mit Leben ausgefüllt. Welche Aufgaben-
stellung ich da reinstellen.
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00:26:10 Z: Ist erst mal wichtig. Ich musste je t erst mal erfahren. Ich musste erst
mal erfahren wie mache ich es Wo kann ich denn je t hier die Aufgabe X Z für
meine Lerngruppe spezifisch passend da einfügen.

00:26:23 Z: Das Se ing das hat er übernommen.

00:26:26 S: Es wird sowieso noch eine interessante Auseinanderse ung Editor ist
ein allgemeiner Begriff aber man hat einerseits sozusagen diese optische Kom-
ponente.

00:26:39 S: Das Backend ist ja sozusagen kennt den Motor.

00:26:44 S: Was man aber dann sieht ist sozusagen das 3D-Modell was ich dann
aber tro dem noch die einzelnen Prozesse sozusagen Man hat wie interagiert es
sozusagen was für Aufgabenstellung was für Texte. Was für Sound denn.

00:27:00 Z: Das wäre dann deine Aufgabe aber im Prinzip dass als Editor zu Ver-
fügung zu stellen.

00:27:03 S: Wie man alles einzeln dann rein schmeißt eine Sache weil sich auch
noch überlegt ha e was bei dem Editor irgendwann wichtig wäre wäre ja tro -
dem das dann je nach Fachrichtung dann tro dem aber die Möglichkeit ist es
dann die Tools entsprechend angepasst werden. Wie bei Photoshop Es gibt ja bei
Photoshop eine Ansicht für Fotograf Es gibt eine für dabei tut die Funktion von
Tools sich nicht wirklich verändern Es ist nur Anordnung anders oder.

00:27:27 S: Welche Tools zur Verfügung stehen

00:27:29 Z: Ja gut dass kann dann jeder selber für sich entscheiden, aber wenn du
das auch noch machst.

00:27:35 S: Allerdings mit der Ansicht wäre das sowieso ein Nice to Have. Es wä-
re sowieso für den Anfang ist es noch viel zu kompliziert. Erst mal muss ich in
einen bestimmten Arbeitsprozess reinkriege. Man fängt beispielsweise nicht mit
dem optischen an sondern fängt erst mal an Okay was möchte ich damit über-
haupt machen sollen auch die Aufgaben gelöst werden. Wobei dann auch noch
die Sache ist okay. Müssen dann die Lehrer dann selbstständigen 3D-Modell er-
stellen. Oder gibts dann aus einem bestimmten Pool von Leuten die dann schon
Sachen erstellt haben.

00:28:08 Z: Pool

00:28:09 S: Vermutlich. Weiß ich noch nicht. 3D Scanns existieren mi lerweile
auch das heißt man muss nur noch mit dem Handy so rum gehen und dann
kann man da eine 3D Scan machen.
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00:28:26 Z: Falls dich das interessiert, da habe ich mich auch mitgearbeitet bei
der Entwicklung . Da ging es nämlich auch darum die ha en einen Auftrag und
Entwickler. Allerdings ne Profi Software Firma ums dann umzuse en als. Dieses
interaktive.

00:28:42 Z: Interaktive Sachen wie man dann den Mitschülern das Gehirn und
die Arbeitsweise erarbeiten kann. Da gibts auch Tools und Oberflächen, Module
nennen die das halt, für die Lehrer die das dann auch mit einse en können sollen
dürfen.

00:29:00 Z: Das geht eigentlich Prinzip genau auf das was du machst.

00:29:04 Z: So stelle ich mir das zumindest vor.

00:29:07 S: Meine Bachelor Arbeit kann sich nur mit einem der drei Systeme.

00:29:20 S: Ich habe. Ich habe sozusagen die Datenbank bzw. Management. Ad-
ministration.

00:29:27 S: Ach so eine Sache weiß ich ja noch.

00:29:32 S: Was ja auch durchaus durch dieses denken und daddeln ist denn dann
sozusagen auch noch im Backend sozusagen möglich ist.

00:29:42 S: Schüler sozusagen herauszulesen was die Lernfortschri e sind war
nämlich

00:29:48 Z: Dabei das ist höchste Kunst. Das wäre Nice to have. Wichtig ist erst-
mal finde ich es überhaupt erst mal dass es funktioniert. Bevor man dann irgend-
welche Abtestungen oder so weiter denkt da muss ich es mir momentan auch an
Phantase fehlen. Deswegen ist das Nice to Have.

00:30:11 S: Nice to Have, Lernfortschri .

00:30:24 Z: Hast du da auch Programmiersprachen gehört dazu

00:30:28 S: Gehört auch mit zur Ausbildung zu.

00:30:30 S: Aber auch nur teilweise im ersten Semester ha en wir Processing ge-
habt das ist eine grafische Sprache die auf Java basiert. Ich lese mich momentan
in C# ein damit ich

00:30:37 Z: Keine Ahnung. Deswegen, Ok.

00:30:40 Z: Deswegen läuft dann auch darauf hinaus dass
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00:30:44 S: Ich muss zwangsweise programmieren weil ich auch als einer meiner
Betreuer einen Technik-Prof gewählt habe oft gehört habe. Das heißt ich muss
zumindest den Prototypen entsprechend funktionieren haben. Und hoffen dass
ich nicht komple versage und dann noch einen Zweitversuch machen darf.

00:31:11 S: Statistik ist sowas Testung Testung war ja noch das andere aber ich
weiß nicht ob das per se durch die Anwendung Wobei kommt auf die Anwen-
dung drauf an Testung was sie auch gesagt haben mit einarbeiten oder sowas

00:31:26 Z: Das finde ich aber erst mal nicht wichtig.

00:31:30 S: Ist nur Nice to have das war wirklich in der Zukunft

00:31:34 Z: ja wir Suche ja irgendwie wie können wir das in eine Unterrichtssze-
nario integrieren also

00:31:40 S: Sie haben sich zum Beispiel mit Motoren auseinander gese t und je t
bauen beispielsweise die und die Parts zusammen oder weisen den bestimmte
Aufgaben zusammen.

00:31:49 S: Und am Ende explodiert der Motor weils dann falsch war.

00:31:54 Z: Das wäre Nice to Have.

00:31:58 S: Aber dann hab ich tro dem. Ich habe einerseits diese Ansicht mit
dem administrativen Datenbank Teil wo sozusagen die Anwendung zusammen
hingestellt werden zur Verfügung gestellt werden ausgesucht werden aus dem
Pool.

00:32:11 S: Keine Ahnung dann entweder lokal eine Schule erstellt wird oder glo-
bal dann also von verschiedenen Lehrern zusammengestellt wird. Dann hat man
den Editor sozusagen entsprechend. Wenn Zeit und Muße da ist Und muss dann
selbst nochmal eine Anwendung zusammengebastelt wird. Wenn ich eine Pool
mit mit 3D-Modellen.

00:32:31 S: Das wird das Lustigste werden es gibt online massenweise 3D-Modelle
und sowas aber da ist es dann auch immer noch zu unterscheiden welche davon
genu t werden kann.

00:32:45 S: Weil ja auch immer dann mit der Qualität und mit der Zeit wieder

00:32:48 Z: Da kann ich nur nix zu sagen keinerlei. Ich habe erst einmal damit
kurz auf einem Seminar mal ein Lichtblick bekommen aber da war auch noch.
Das war eine Spielerei, ich sags ganz ehrlich und ich kann da sonst noch gar
nichts dazu sagen. Keinerlei Erfahrungswerte.
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00:33:13 S: Es war auch nicht meine Sache was aus der Forschungsarbeit auch so
eine Frage die offen geblieben ist.

00:33:20 S: Wie bei Augmented Reality die Methodik und Inhaltsgestaltung sozu-
sagen miteinander interagieren. Welche Gewichtung sozusagen da ist und wie
das Ganze wird das je mehr Anwendung findet desto mehr werden sich be-
stimmte Methodik oder auch.

00:33:43 Z: Methodik, Fachdidaktische Verwendungsmöglichkeiten würde ich
sagen.

00:33:51 S: Wir fällt gerade nicht ein Entwicklungspipe wie irgendwas in der
Richtung war es gewesen. Es gibt den Ausdruck in der Entwicklung sozusagen
mit dem ich habe Pipe heißt es das heißt wie so stückchenweise da vorgegangen
wird und in welcher Reihenfolge sowas. Eine Anleitung in dem Sinne sich ent-
wickelt wie das zu gestalten ist und sowas was zu beachten dass es bestimmte
Methodik besser funktioniert als andere.

00:34:26 S: Das ist eine Sache die sich erst mit der Zeit zeigt. Und das le te was die
Schüler dann im Prinzip sehen das ist ja die Anwendung an sich das ist wirklich
das. Unterste weil es ja im Prinzip die Anwendungen die dann im Editor gemacht
wurde.

00:34:51 S: Sozusagen im Einsa . Da wird dann zum Beispiel ein.

00:34:56 S: Bestimmtes Objekt zugewiesen und dann können sie das daran se-
hen oder bestimmte Aufgaben werden und dann müssen Sie sagen Ich weiß ich
weiß gerade nicht es ist gerade im Moment so schwammig im Kopf. Im Einzel-
nen gestaltet werden muss mit den entsprechenden Techniken und didaktischen
Methoden.

00:35:19 Z: Das ist auch noch Zukunftsmusik. Würde je t auch schon

00:35:23 S: Weiß ich nicht gesagt Ich muss mich noch festlegen was ich je t wirk-
lich spezifisch mache aber vermutlich wird es der Editor sein dass ich damit dann
eine Anwendung konkret mache.

00:35:37 S: Und dann hintendran hat eben dieses mit Auswählen dem ausführen
bzw. zuordnen ist es dann eventuell wie gesagt auf Moodle dann basieren kann.
Normalerweise Moodle ist ja OpenSource und Zugriff ist möglich.

00:35:53 Z: Aber wir können es hier ja auch machen. Das is ja alles kein Thema
das kann man darüber dann auch zur Verfügung stellen.
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00:36:09 S: Sachen die normalerweise eher so ein Should sind Sachen wie Sta-
bilität oder Verfügbarkeit oder das sie nicht alle zwei Sekunden Absturz wahr-
scheinlich.

00:36:20 Z: Da kann ich auch nichts zu sagen. Wenn wir das mit Bring your own
Device machen Wir machen ist dann eigentlich jeder slber dafür verantwort-
lich.

00:36:27 Z: Ich habe auch schon Erfahrung dahingehend auch nur gesammelt
dass manchmal das eine oder andere Gerät tatsächlich abschmieren oder hat sich
ausgeloggte aber das ist eigentlich konnte ich auch nicht eingreifen konnte nichts
machen. Wenn ich je t rausgeschmissen hat oder dein Gerät sich ausgegeloggt
hat weil es überfordert gewesen ist. Dann ist das so.. Also.

00:36:52 Z: Hundertprozentige Durchdringung wirst du nie erreichen wenn du
Bring your own Device machst. kann sie nicht. Steckt nicht drin da kann es auch
keine Gewährleistung machen.

00:37:03 Z: Es wird von der Seite sagen okay es müsste die neueste Version sein
vom Browser oder die neuste Version der App. Wen ihr das habt dann sollte es
eigentlich stabil laufen auch immer aber noch nicht so genau die je t rausgeflo-
gen sind oder warum sich das Handy plö lich aufgehängt hat oder irgendeine
andere.

00:37:25 Z: Aber das ist nicht mein Problem. Ok ich kann euch noch ein Gerät zur
Verfügung stellen dann macht das da. Ansonsten müsst ihr euch eben nochmal
einloggen

00:37:34 S: Die einzige Vorausse ung die je t von Seiten Android-Betriebssystem
sind mit Arcore bestehen sind das es Android 7 hat.

00:37:45 Z: Ok Wo steht den Android Momentan.

00:37:51 S: Android 9?

00:37:52 Z: Es wäre halt schön wenn es nach unten möglichst lange kompatibel
ist. Aber ich hab je t noch ein iPhone 4 und da sind je t etliche Anwendungen
laufen nicht mehr dann heisst es bi e Update ziehen.

00:38:09 Z: Und wenn du das machst . Dann heisst Nee wir brauchen euch iOS
elf oder zwölf.

00:38:17 Z: Aber das sind so Sachen. Das finde ich zwar scheiße aber das ist halt
Geräteherstellern so gewollt.
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00:38:23 S: Arcor und Arkit laufen eben erst ab da

00:38:28 Z: Hats die erst ab da gegeben?

00:38:30 S: Die sind erst ab 7 von Android und ab 11 bei iOS

00:38:34 Z: Dann ist es halt so

00:38:34 S: Die also erleichtern halt eben einiges was das angeht

00:38:39 Z: Aber deshalb hat man noch die Möglichkeit dass die Schule ein Paar
Geräte zu Verfügung stellt. Aber das sollte deswegen nicht das große Problem
sein. Deswegen vielleicht aber das ist je t das wäre je t wiederum etwas was
ich über den Raspberry Pi machen und auch die Anwendung abgespeichert habe
weil die ist unabhängig so wie der es gemacht hat. Es gibt zwar die App herun-
terladen kann ich auch ähnlich machen aber wenn ich das je t so machen möchte
dass die Schüler gegeneinander antreten lassen dann müssen wir das über das
WLAN machen das der lokal zur Verfügung stellt und auch damit gleichzeitig
die ganze Software zur Verfügung um es zu spielen und dann müssen die ein-
mal mehr das App haben die App haben die App so so iOS läuft sondern dann
ist das einfach wirklich nur ein Browser basierend und das ist dann unabhän-
gig von irgendwelchen Hauptsache du hast ein funktionierendes Gerät das ein
WLAN au auen kann. Im Browser brauchst Du dazu nicht das wäre vielleicht
sogar noch besser.

00:39:42 Z: App nur dann wenn das offline gespielt werden soll oder was off-
line gemacht werden soll. Für den Alltag in der Schule wäre es besser wenn man
das dann auch nur. WLAN basierend auf den lokalen. Kleinen WLAN. über den
Browser laufen lässt als eine Browser basierte basierende Variante. So hat es der
AK Kappenberg gemacht und dann zusä lich kannst du noch umsonst down-
loaden als App für Windows und für. Android und für iOS. Gibt es das auch
noch als Offline-Version Version. Deswegen würde ich aber auch erst mal wenn
es wirklich in der Schule laufen soll dem Gerät unabhängig und.

00:40:34 Z: Unabhängig vom Betriebssystem tatsächlich über ein lokales WLAN
Browser basierend ist das hier auch gemacht. Dass haben die hier auch gemacht.
Die wollen das das angewendet wird ist auch nur die Bedingung. Eine stabile
WLAN oder LAN Verbindung und der neuesten Browser in der neuesten Version
und dann läuft es

00:40:57 S: ja wenn ich das so richtig höre ist das im Prinzip sogar Server basiert.
Die.

00:41:08 S: Eigentlich die eigentlich Betriebslast ist im Prinzip da Wo die An-
wendung entwickelt ist und die Darstellung im Prinzip also die reine Darstel-
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lung übernehmen die Handys dann die reine AR Datstellung, also die reine AR
Power

00:41:23 Z: Ist das ein Problem?

00:41:29 Z: Aber das wäre halt je t auch von der Anwender Freundlichkeit für
die Lehrer die das dan umse en können.

00:41:35 Z: Das ist eigentlich nichts verkehrt machen was man noch machen könn-
te ist was man hier lokal auf dem lokalen Schulserver installiert.

00:41:47 Z: Und dann müsste halt die Bedingungen die müssten sich ins Schul-
ne t einloggen.

00:41:55 Z: Wobei das je t auch nicht das Problem ist könnte man über den
WLAN-Zugang Regeln. Ich glaube es wird schon ein bisschen zu kompliziert.
Also ich würde es einfach.

00:42:05 Z: Einfacher gestalten.

00:42:06 Z: Auch Wahrscheinlich für dich zum möglichen programmieren wenn
du es auf dem Raspberry Pi machst

00:42:18 S: Es würde auf alle Fälle es würde eine gewisse Unabhängigkeit schaf-
fen vielleicht vom Betriebssystem aber es wäre tro sondern wegen der Darstel-
lung immer noch gegeben Mindestens dieses App dingens.

00:42:30 S: Ich glaube schonzumindest. Es wird ja noch Augmented Reality dar-
gestellt. Also das muss ich recherchieren. Also eine Sache was je t noch ein riesen
Riesen Fragezeichen von meiner Seite ist ist 1.7. sind Sommerferien wie sieht es
da bei Ihnen aus.

00:43:35 Z: Die ersten zwei oder drei Wochen würde ich wahrscheinlich weiss ich
nicht ob ich da bin oder nicht.

00:43:51 Z: Aber generell per E-Mail. Es wird auch immer mehr oder weniger
Zugang sein. Also wenn das irgendwas nicht in persona geklärt werden kann
dann darüber.

00:44:09 S: 1.7. Bin ich wäre ich dann in der Hälfte vom Bachelor erst und Abgabe
ist 5.8 deswegen.

00:44:32 Z: Ich weis je t nicht ob du dass schon absehen kannst, aber was beinhal-
teten je t die nächsten Schri e in persona treffen müsste oder wo von meiner
Seite aus
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00:44:40 S: Die nächsten Schri e von meiner Seite je t erst einmal sind das ich
je t erst mal ein Konzept mache was ich da entwickle bzw. wie sich das Ganze
dann sozusagen aufgegliedert in eine konkrete auch wesentlich aufglieder. Keine
Ahnung. Wie sich der Kram auf die Teilbereiche au auen bzw ich mich auch
schon ein bisschen rein versinken lasse. Wie kann ich eine Anbindung an Moodle
beispielsweise auch erreichen. Oder ist es überhaupt möglich für das was ich
vorhabe das dann entsprechend dieses reinschieben möglich ist oder. Im Prinzip
wiederzukommen.

00:45:28 S: Und dann im Prinzip auf Sie wieder zukommen ist das vielleicht das
was sie sich so vorgestellt haben oder ist es komple am Ziel vorbei.

00:45:38 Z: Ok, das müssen wir uns nicht treffen, dass kannst du mir per Mail
zukommen lassen. Ich versuche nur herauszufinden wie abhängig du dich da
von mir machst.

00:45:43 Z: In Persona Versuch ich natürlich möglichst gering zu halten. weil
dann ist der Aufwand am geringsten.

00:45:49 S: Das einzige wo ich je t erst mal denke Was in Persona wichtig zu
besprechen wäre wenn ich je t konkret schon irgendwie Oberfläche oder Modell
oder Papier Prototyp oder sowas wie die Anwendung aufgebaut sein sollte oder
sowas nicht Anwendung so verständlich wäre das ist eben auch für Einsteiger
geeignet ist. Oh stimmt das ist noch eine Sache was mir noch eine nachgewiesene
adaptive Anwendung ist aber auch eher Nice to Have zur Anwendung adaptiv.
An den Augmented Reality also. An den einen Part also die Auseinanderse ung
mit Augmented Reality, das ist keine Technologie die je t eben mal so an der
Ecke an jeder Straßenecke vorhanden ist sondern das ist ja auch noch relativ neu
und deswegen ist Bediehnung da auch noch ein bisschen. Für Leute die es noch
nicht kennen.

00:46:53 S: Aber auch die Lerninhalte dieses adaptiver an passen. Wenn Schüler
dann eben der eine der kennen der weiß schon wie Mitose und Meiose funk-
tionieren der andere hat immer noch Schwierigkeiten die Reihenfolge irgendwie
hinzukriegen das Adaptieren ich als. Das ist dann aber auch eher Nice to have.

00:47:19 Z: Seh ich je t auch noch nicht als so Notwendig.

00:47:26 S: So weit wäre es dann erst mal anders denke ich. Aber gerade mit die-
sem webbasierten kann sowas nicht per se eine Applikation für jede Anwendung
installiert werden muss. Da muss ich wirklich nachgucken. Das wäre normaler-
weise eine gute Lösung vor allem weil es auch unabhängig vom spezifischen
Betriebssystem. Da muss dann eben nur die. Vielleicht gibts dann tro dem eine
Applikation damit man sich einloggen hat.
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00:47:59 Z: Also ich habe ja gesagt was ich liefern soll so was wenn ich mich in-
tensiver intensiv damit auseinandergese t habe ist es tatsächlich so dass eine
Browser basierte Anwendung das einfachste ist. Da habe ich die komple e Kon-
trolle. Das passiert mir. Nicht mehr von wegen das die in der Ecke unabhängig
von den anderen lachen wurde. Genau weiß. Weil es irgendwie aus dem Un-
terricht zustande kommt oder aus der Situation sondern was ja nicht schlimm
wäre aber wenn sie halt die Geräte dazu nu en etwas anderes zu machen dann
ist es auch an der Schule vorbeigeschleust irgendwelches Browser basierend im
lokalen WLAN beherrschbar kontrollierbar. Über Bring your own Device. Wäre
Super

00:48:55 S: Ich glaub das wars dann.
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C.1. UI/UX

1. Als Lehrer möchte ich eine Anwendung mit sich an meine Fähigkeiten an-
passbarer Benu eroberfläche, um eine möglichst geringe Einstiegshürde
für Anfänger zu bieten und mir die Möglichkeit zu geben mich auch nach
längeren Einsa pausen wieder schnell zurecht zu finden.

2. Als Lehrer möchte ich eine Applikation fachübergreifend und für alle Ma-
terialien verwenden können, um die Anzahl der für die Darstellung benö-
tigten Anwendungen und die damit verbundene Umgewöhnung auf ein
Minimum zu beschränken.

3. Als Lehrer möchte ich vorhandene digitale Lerninfrastruktur nu en kön-
nen, um den Zeitaufwand für die Einarbeitung in neue Informationsstruk-
turen zu minimieren.

4. Als Lehrer möchte ich Hilfestellungen zum Einsa der Anwendung erhal-
ten, um mich selbstständig darüber Informieren zu können und die Teil-
nahme an zeitraubenden physischen Fortbildungen zu vermeiden.

5. Als Lehrer möchte ich die Anwendung auf Knopfdruck über eine webba-
sierte Pla form verfügbar machen, um die Anwendung zentral verteilen
zu können und diese schnell einsa bereit zu machen.

C.2. IT Administration

1. Als Lehrer möchte ich dass Schüler ihre eigenen Geräte für die Anwendung
nu en können, um den Verwaltungs- und Wartungsaufwand für mich zu
reduzieren.
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2. Als Lehrer möchte ich Kontrolle über die aktiven Anwendungen meiner
Schüler haben durch die Bereitstellung eines lokalen Ne werks, um even-
tuellen Missbrauch und unnötige Ablenkung vorzubeugen.

3. Als Lehrer möchte ich vorhandene Technik den Schülern zur Verfügung
stellen können, um Allen gleichermaßen die Teilnahme an den Aktivitäten
zu ermöglichen.

4. Als Lehrer möchte ich zunächst im kleineren Rahmen testen können ob
die Anwendung einen Mehrwert für den Unterricht besi t bevor ich sie
fachübergreifend nu e, um einen sinnvollen Einsa im Unterricht zu ge-
währleisten.

C.3. Nicht funktionale Anforderung

1. Als Lehrer möchte ich eine Anwendung oder Werkzeug erweitern können,
um diese über einen längeren Zeitraum einse en zu können.

2. Als Lehrer möchte ich, dass die Anwendung auch bei schlechter Bandbreite
einse bar ist, um den Frustfaktor zu verringern.

C.4. Funktionale Anforderung

C.4.1. Individualisierung des Lernprozess und Lerninhalts

1. Als Lehrer möchte ich, dass die Anwendung das Lernverhalten eines Schü-
lers überwacht, um ihn, durch das zukommen lassen angepasster Lernin-
halte, individuell fördern und fordern zu können.

2. Als Lehrer möchte ich meine Schüler befähigen ihren Lernprozess indivi-
duell frei zu gestalten, um ihnen ein Lernen in ihrer eigenen Geschwin-
digkeit und Komfor one zu ermöglichen und so ihre Eigenmotivation zu
steigern.
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C.4.2. Verständnis und Zusammenhänge erkennen

1. Als Lehrer möchte ich Schülern komplexe Prozesse oder abstrakte Zusam-
menhänge anschaulich erklären können, um ein besseres Verständnis die-
ser zu erlangen.

2. Als Lehrer möchte ich fachübergreifende Inhalte zur Verfügung stellen, um
Zeit einzusparen aber auch um Zusammenhänge aufzuzeigen.

3. Als Lehrer möchte ich als Abschluss einer Unterrichtsstunde eine Samm-
lungsphase durchführen und Gelerntes in den Gesamtkontext stellen, um
die Ergebnisse mit dem Erwarteten zu vergleichen und meinen Schülern
die Zusammenhänge deutlich zu machen.

4. Als Lehrer möchte ich vorhandenen aber nicht mehr funktionsfähigen oder
komple en Gerätschaften neues Leben einhauchen, um diese im Unterricht
erneut einse en zu können.

5. Als Lehrer möchte ich Wissen aus aller Welt grei ar und erfahrbar machen,
um Schülern die Vielfalt unserer Welt zu zeigen. Dies sollte auf sichere,
effiziente, einfache aber kostengünstige Weise möglich sein.

6. Als Lehrer möchte ich Schülern ermöglichen gemeinsam an einem Projekt
zu arbeiten dass sich auch sichtbar verändert mit ihrem Input, um ihnen ih-
re Fortschri e aufzuzeigen und eine grafische Darstellung zu ermöglichen.
Das bedeutet: ein virtuelles Produkt wird grei ar gemacht.

C.4.3. Kompetenzen vermitteln

1. Als Lehrer möchte ich meine Schüler ermutigen Aufgaben auf unterschied-
liche Art und Weise zu lösen, um ihnen zu vermi eln, dass es auch im Re-
alfall mehr als einen Lösungsansa gibt.

2. Als Lehrer möchte ich nicht nur bloßes Faktenwissen dargestellt bekom-
men, sondern auch Methodik und Problemlösung trainieren, um ein schnel-
les Vergessen zu vermeiden und die Inhalte interessant zu gestalten.

3. Als Lehrer möchte ich meinen Schülern auch kommunikative Kernkompe-
tenzen vermi eln, um sie so auf das spätere Leben vorzubereiten.
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4. Als Lehrer möchte ich meinen Schülern den korrekten Umgang mit digita-
len Technologien beibringen, um ein besseres Verständnis und Respekt für
diese und den späteren Umgang damit zu erziehen.

5. Als Lehrer möchte ich Schülern einen Zugang zu den Lehrinhalten über
eine Vielzahl verschiedener Medien bieten, um den Unterricht interessant
zu gestalten aber auch den Umgang mit diesen zu schulen.

C.4.4. Gruppenarbeit

1. Als Lehrer möchte ich meinen Schülern Lehrinhalte in individuellen An-
sichten präsentieren können, um Gruppenarbeit gewinnbringend zu un-
terstü en.

2. Als Lehrer möchte ich eine Anwendung nu en können, die sowohl Gruppen-
als auch Einzelarbeit ermöglicht, da eine gesunde Mischung aus beidem
einen guten Unterricht ausmacht.

3. Als Lehrer möchte ich das meine Schüler bei Gruppenaktivitäten zusam-
menarbeiten, um sich ein besseres Verständnis gemeinsam zu erarbeiten.
Sie sollen sich nicht das Arbeitsmaterial gegenseitig abnehmen weil sie
denken sie könnten es besser und schneller alleine machen.

4. Als Lehrer möchte ich meinen Schülern ermöglichen ihr Wissen aneinander
zu messen, um sie so spielerisch anzuspornen sich dieses anzueignen.

5. Als Lehrer möchte ich meinen Schülern auch einen Austausch über Unter-
richtsmaterial über den Schulunterricht hinaus bieten, um sich gegenseitig
bei den Lernprozessen besser zu unterstü en und dort eigenständig ein
Wissensne werk aufzubauen.

C.4.5. Kooperative und Kollaborative Unterrichtsgestaltung

1. Als Lehrer möchte ich Schüler in den Erklärungsprozess einbinden können,
um ein besseres Verständnis des Stoffs zu fördern und Unruhe zu vermei-
den.

2. Als Lehrer möchte ich meinen Schülern ermöglichen eigene Inhalte zu ge-
stalten, um so ihr Wissen zu vertiefen und weiterzugeben.
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3. Als Lehrer möchte ich Schülern die Möglichkeit geben auch eigene Proble-
me und Themen in den Unterricht zu bringen, um ihnen zu ermöglichen
an für sie interessanten Themen arbeiten zu können.

C.4.6. Organisation und Umgang mit Arbeitsmaterial

1. Als Lehrer möchte ich die Inhalte der Anwendung mitgestalten und aus-
wählen können, um diese meinem Unterricht anzupassen.

2. Als Lehrer möchte ich erstelltes Unterrichtsmaterial speichern können, um
dieses zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwenden zu können.

3. Als Lehrer möchte ich alle meine Materialien an einem Ort vereinen, um ei-
nen besseren Überblick zu haben und auf diese von einer Quelle zugreifen
zu können.

4. Als Lehrer möchte ich eine einheitliche Struktur der Arbeitsmaterialien ha-
ben, um nicht Mehraufwand betreiben zu müssen damit Buch und Material
übereinstimmen.

5. Als Lehrer möchtet ich meinen Schülern Arbeitsmaterial digital zur Verfü-
gung stellen, um den Papierwust zu verringern und eine digitale Organi-
sation der Schüler zu ermöglichen.

6. Als Lehrer möchte ich mein Unterrichtsmaterial auch mit anderen Kolle-
gen teilen, um Prozesse und Inhalte im Kollegium zu vereinheitlichen und
Interessantes oder Hilfreiches weiterzuleiten.
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