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Anwendungsgebiete

Mit einem Autorenwerkzeug können Lehrende selbst 

Inhalte erstellen und weiterentwickeln. Die Bausteine und 

Methoden können zudem als Prototypen für die Entwick-

lung digitaler Bildungsangebote in anderen Unternehmen 

und Branchen genutzt werden.

Vorteile auf einen Blick

n	Lernen am konkreten Objekt
n	direkte Verknüpfung von Lernobjekt und Metainformati-

onen
n	problemorientiertes kollaboratives Lernen
n	Trainingssimulationen bestimmter Tätigkeiten
n	verbesserter Selbstlernprozess und ad-hoc-Lernen
n engere Zusammenarbeit zwischen Berufsschulen und 

Unternehmen
n	Weiterbildung des pädagogischen Personals 
n	Nutzungspotenzial für andere Lernzielgruppen

FrAunhoFer IGD: DIe weltweIt FührenDe eIn-

rIchtunG Für AnGewAnDtes VIsuAl comPutInG
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Gemeinsames Lernen in der 
erweiterten reaLität 

Das Lernen mit Büchern oder Skripten ist oft einseitig und 

abstrakt. Interaktive Inhalte können dagegen ein tieferes 

Verständnis des Gelernten vermitteln. Mit dem E-Learning-

Projekt »Social Augmented Learning« (SAL) wird das Lernen 

auf eine neue – digitale – Ebene gehoben. Dafür werden 

erstmalig in Deutschland Augmented-Reality-Technologien 

mit sozialen Netzwerken verbunden.

Augmented reality in der Aus- und weiterbildung 

Die Übertragung von Augmented Reality, der computerge-

stützten Erweiterung der Realitätswahrnehmung, in die Aus- 

und Weiterbildung unterstützt das Lernen in der Realität. 

Gelerntes kann direkt am Objekt visualisiert und detailliert 

erklärt werden. Interaktive Übungen an Maschinen können so 

ein tieferes Verständnis für Arbeitsprozesse, Instandhaltungs-

tätigkeiten oder Qualitätsanforderungen vermitteln.

Durch die Verknüpfung mit Social-Media-Komponenten und 

mobilen Smartphones oder Tablets kann Wissen jederzeit und 

überall abgerufen werden. Das erleichtert den Austausch des 

Gelernten untereinander, fördert somit soziale Kompetenzen 

und steigert die Lernmotivation der Nutzer. 

wissensvermittlung mit sAl 

SAL soll das Lehrpersonal entlasten und das Lernen für 

Auszubildende interessanter gestalten, indem zeitgemäße 

Informations- und Kommunikationsmittel eingesetzt wer-

den. Ergänzend zu konventionellen Ausbildungsmethoden 

an Maschinen, Frontalunterricht sowie dem Einsatz von 

Lehrmaterial wie Skripten und Büchern werden Lernmodule 

auf drei digitalen Anwendungsebenen entwickelt und in 

der Praxis erprobt. 

socIAl leArnInG
n	Gemeinsames Lernen in sozialen Netzwerken
n	Social-Media-basierte Lernangebote

moBIle leArnInG
n	 Integration mobiler Lernszenarien in die Ausbildung
n	Einsatz von 3D- und AR-Inhalten im mobilen Lernen
n	Kooperation von Lernorten

AuGmenteD leArnInG
n	Visualisierung unsichtbarer, komplexer und riskanter 

Prozesse an laufenden Maschinen
n	Gestaltung interaktiver und dynamischer Lernformen


