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Glossar
AR-App

Bei «AR-Applikationen» handelt es sich um Anwendungen, die Unternehmen speziell für die eigenen Bedürfnisse entwickeln. Der
Vorteil liegt neben der Branding- und Feature-Hochheit auch in der
in der Unabhängigkeit von einer Internetverbindung: Denn der ARInhalt kann direkt in der App gespeichert werden. Allerdings belegt
die Anwendung dann auch entsprechend viel Speicherplatz. Ein
weiterer Nachteil stellen die Kosten dar: Neben dem Entwicklungsund Instandhaltungskosten kommen nämlich auch Ausgaben zur
Bekanntmachung der App hinzu (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 62f.,
144).

AR-Browser

«AR-Browser» sind externe Plattformen, die Unternehmen gegen
Bezahlung erlauben, ihre AR-Inhalte zu distribuieren. Die Alternative zu AR-Apps basiert auf einem Verlinkungssystem: Die Nutzer
scannen ein Bild, das über ein Content Management System mit
dem AR-Inhalt verbunden ist und das AR-Erlebnis initialisiert. Der
Vorteil von AR-Browsern liegt in den niedrigen Entwicklungskosten, der einfachen Handhabung, der firmenübergreifenden Nutzbarkeit sowie im hohen Bekanntheitsgrad. Da die Inhalte auf einem
externen Server untergebracht sind, ist jedoch eine Internetverbindung erforderlich. Ausserdem fehlen einheitliche Standards und es
können keine Veränderungen beim Design oder der Usability vorgenommen werden (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 62f., 144).

Big Data

Der Sammelbegriff «Big Data» (dt. Massendaten) bezeichnet Datenmengen, die für traditionelle Auswertungsmethoden zu gross,
komplex oder schnelllebig sind. Die Fülle an Rohdaten entsteht,
weil Unternehmen das Internetnutzungsverhalten ihrer Kunden
speichern und aus den gesammelten Informationen neue Erkenntnisse für ihre Geschäftsziele abzuleiten versuchen (vgl. Pavlik &
McIntosh, 2017, S. 213).

Edutainment

Der Neologismus «Edutainment» setzt sich aus den beiden englischen Worten «Education» (dt. Bildung) und «Entertainment» (dt.
Unterhaltung) zusammen. Der Begriff beschreibt verschiedene Un-
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terhaltungsformate, die zugleich auch einen Bildungsanspruch verfolgen. Besonders häufig kommen in diesem Zusammenhang pädagogische Computerspiele zum Einsatz (vgl. Novikova & Beskrovnaya, 2015, S. 70). Die Wortneuschöpfung «Infotainment» bedient
sich derselben Analogie und entstammt den beiden englischen Begriffen «Information» und «Entertainment».
Gamification

Der Begriff «Gamification» bezeichnet die Verwendung von Computerspielelementen in spielfremden Kontexten. Ziel ist es, das Engagement der Nutzer auch in spielfremden Situationen zu erhöhen
(vgl. Pavlik & McIntosh, 2017, S. 183f.). Unterschieden wird dabei
zwischen dem Einsatz von Spielelementen sowie blossen Spieldesign-Elementen (vgl. Sailer, 2016, S. 6). In das Repertoire der Gamification gehören unter anderem Abzeichen, Rangfolgen und Trophäen (vgl. ebd., S. 26).

Gimmick

AR-Inhalte sollten für den Rezipienten stets einen eindeutigen Zusatznutzen gegenüber einer Umsetzung ohne Augmented Reality
besitzen. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um ein sog. «Gimmick» (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 136). Die Bezeichnung kann
daher als Werbegag ohne konkreten Mehrwert für den Benutzer
definiert werden (Schart/Tschanz, 2018, S. 35).

Immersion

Der Ausdruck «Immersion» bezeichnet das Eintauchen des Rezipienten in eine Scheinwelt. Ein immersives Erlebnis zeichnet sich
durch eine zunehmende Identifikation des Nutzers mit der fiktiven
Welt und eine gleichzeitige Minderung der Wahrnehmung der realen Welt aus. Die Intensität der Immersion hängt von verschiedenen Faktoren ab, wobei Interaktionsmöglichkeiten und Qualität
des Storytellings das immersive Erlebnis genauso wie die Technologie beeinflussen können (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 20).

Interaktion

Eine «Interaktion» definiert sich als der reziproke Einfluss eines
Elements auf ein anderes Element. Es handelt sich folglich um eine
wechselseitig aufeinander einwirkende Beziehung zwischen mind.
zwei Akteuren. Im Falle von Augmented-Reality-Anwendungen lassen sich beinahe alle Aktionen des Nutzers innerhalb der App als
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Interaktivität interpretieren: Drückt der User beispielsweise einen
Button und ruft dadurch eine Reaktion hervor, findet bereits eine
Interaktion statt (vgl. Craig, 2013, S. 185ff.).
Medien

Der Begriff «Medien» beschreibt in erster Linie Plattformen, die
dem Informationsangebot und -austausch dienen. Massenmedien
können demnach nicht nur Produktions-, sondern auch Übermittlungssysteme sein. Die Definition inkludiert folglich neben Infrastrukturen auch technische Systeme der Speicherung, Übermittlung und Wiedergabe (vgl. Lange, 2008, S. 61f.).

Usability

Die «Usability» beschreibt das Ausmass, mit dem ein Inhalt durch
einen bestimmten Benutzer in einem bestimmten Anwendungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele effizient, effektiv und zufriedenstellend zu erreichen (vgl. Kruse Brandão & Wolfram, 2018, S. 125).

User Experience

Der Terminus «User Experience» (kurz: UX) steht für das Nutzererlebnis und beschreibt die Erfahrung eines Nutzers bei der Interaktion mit einer Applikation oder einer Website. Die meistgenannten Kriterien in diesem Zusammenhang sind Qualität, Nützlichkeit
und Schönheit. Dabei geht es unter anderem, aber nicht exklusiv
um die Bedienbarkeit einer Applikation (vgl. Schart/Tschanz, 2018,
S. 136f.).

User Interface

Der Ausdruck «User Interface» (kurz: UI) bezeichnet die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine, die dem Anwender mittels
festgelegten Befehlen ermöglicht, mit einem Programm zu kommunizieren. Dazu zählen beispielsweise Touch-, Blick-, Gesten- und
Sprachsteuerungen (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 137).

VI
VI

Vorwort
Die schweizerische Presselandschaft befindet sich im Wandel. Während sich Zeitungsverlage noch vor wenigen Jahrzehnten über Gewinne im mehrstelligen Millionenbereich
freuen konnten, kämpfen sie heute nicht selten um ihr Überleben. Bekannt ist dieses
Phänomen unter dem Namen «Zeitungssterben». Die Gründe hierfür sind vielfältig: Zum
einen liegen sie in den Eigenheiten des schweizerischen Marktes. Denn der Lesermarkt
ist klein – die gesamte Deutschschweiz hat gerade einmal die Einwohnerzahl einer europäischen Grossstadt. Entsprechend hoch sind auch die Fixkosten dieses Wirtschaftszweiges. Zum anderen finden sich die Gründe in der Umstrukturierung des Anzeigemarktes:
Die Digitalisierung führte zu einer Verlagerung der Inserate ins Internet, wodurch eine
wichtige Einnahmequelle der Zeitungshäuser versiegte.
Ironischerweise verschärften Fehleinschätzungen der Medienhäuser selbst die Situation
zusätzlich: Denn auf die veränderten Rahmenbedingungen des Marktes reagierten sie
mit dem Aufbau einer Gratiskultur. Viele boten ihr Kerngeschäft fortan kostenlos im Internet oder in Form von Pendlerzeitungen an. Als Konsequenz sank die Bereitschaft der
Bevölkerung, für Medieninhalte zu zahlen – und die Lage auf dem Leser- und Anzeigemarkt spitzte sich weiter zu.
Als ehemaliger Zeitungsmitarbeiter beobachte ich diese Entwicklungen mit Sorge. Das
Medium Print für tot zu erklären, ist dennoch verfrüht. Denn wie der Verband Schweizer
Medien erst kürzlich herausfand, erfreut es sich noch immer einer breiten Beliebtheit.
So nutzen über 90 Prozent der schweizerischen Bevölkerung täglich Presseerzeugnisse,
wobei in allen Altersgruppen Tageszeitungen besonders populär sind. Aufhorchen lässt
ausserdem die Nutzungsdauer: Mit über 45 Minuten ist die Zeitung nach wie vor das
meist genutzte Medium (vgl. Verband Schweizer Medien, 2018, S. 1).
Im Einsatz neuer Technologien liegt ein weiterer Lichtschimmer. Ein besonders hohes
Potenzial attestiere ich dabei der Integration von Augmented Reality in Print: AR ermöglicht beispielsweise, entscheidende Nachteile des Mediums zu relativieren und diese mit
den Vorteilen der digitalen Welt zu kombinieren. Mithilfe der vorliegenden Bachelorthesis möchte ich die Möglichkeiten von AR für gedruckte Informationsmedien aufzeigen und damit einen kleinen Beitrag zur Zukunft der Printmedien leisten.

Chur, August 2019

Fabian Martin Sude
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Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten hat sich die Technologie rasant weiterentwickelt. Und
mit dem technologischen Fortschritt hat sich konsequenterweise auch die Umwelt verändert – neue Geschäftszweige wie E-Commerce sind entstanden, andere wie der Videoverleih sind verschwunden. Wiederum andere versuchen sich den neuen Rahmenbedingungen anzupassen und auf diese Weise ihren Fortbestand zu sichern. In letztere
Kategorie fallen beispielsweise Printmedien. Sie befinden sich seit geraumer Zeit in einem langwierigen Umschwung mit noch immer ungewissem Endergebnis. Die Zukunft
von gedruckten Informationsmedien hängt dabei auch von ihrem Umgang mit dem technologischen Wandel ab. Eine grosse Chance stellt daher unter anderem Augmented Reality (kurz: AR) dar.
Allerdings birgt Augmented Reality nicht bloss Chancen, weil sich in den vergangenen
Jahren ein regelrechter Hype um sie entwickelt hat. Der Grund ihres Potenzials liegt vielmehr darin, dass AR die Umgebung mit digitalen Informationen erweitert (vgl. Schart/
Tschanz, 2018, S. 135). Die Technologie mag futuristisch erscheinen, kommt aber bereits
heute in zahlreichen Feldern zum Einsatz – sei es in der Kommunikation, Werbung, Navigation oder Unterhaltung (vgl. Kipper & Rampolla, 2013, S. 14ff.). Doch obwohl die Möglichkeiten enorm sind, schöpfen lediglich wenige Anbieter das Potenzial voll aus.
Diese Aussage trifft teilweise auch auf die Printmedien der Deutschschweiz zu: Zwar
haben bereits mehrere schweizerische Medienunternehmen Versuche mit AR gestartet
und ihr Interesse bekundet – darunter beispielsweise Ringier 1. Vielfach sehen sie darin
0F0F

jedoch nur eine Gelegenheit, die Nachteile statischer Print- gegenüber dynamischen Onlinemedien abzuschwächen. Ungenutzt bleibt hingegen das Potenzial als Begleitmedium
mit neuen Vermittlungsformen. Die damit einhergehende Problematik: Es entsteht vielfach nur ein begrenzter Mehrwert gegenüber den bereits existierenden Angeboten im
Internet. Dabei wäre Augmented Reality ein vielversprechendes Werkzeug, um komplexe Zusammenhänge aufzuzeigen und Medien in ihrem demokratierelevanten Auftrag
der Informationsvermittlung und Meinungsbildung zu unterstützen.
Dass der Hype um die Technologie trotz ihrer Reduktion zu einem blossen Distributionskanal anhält, lässt sich durch den derzeit noch wirksamen, aber bereits nachlassenden
Wow-Effekt erklären. Langfristig kann sich Augmented Reality allerdings auch in PrintDarüber hinaus setzen in der Deutschschweiz und Liechtenstein folgende Medien Augmented Reality in
ihren Druckerzeugnissen ein: «Bote», «Werbewoche», «Entlebucher Anzeiger», «Merkur Druck», «Sarganserländer», «zt medien», «Stutz Medien», «Engadiner Post», «Wilisauer Bote» und «Volksblatt».

1

1
1

erzeugnissen nur durchsetzen, sofern ihr Einsatz einen echten Mehrwert für die Rezipienten generiert (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 132). Gefragt sind demnach Konzepte,
die über den derzeitigen Anwendungsbereich hinausgehen und einen Zusatznutzen gegenüber den bestehenden Angeboten schaffen.
Neben den praktischen Anwendungsproblemen der Wirtschaft hapert es ausserdem in
der theoretischen Forschung. So existieren bislang keine inhaltliche, formale oder platzierungstechnische Leitlinien für augmentierte Inhalte. Und dies, obwohl ein Grossteil
der Unternehmen Augmented- und Virtual-Reality-Anwendungen offen gegenübersteht
(vgl. Kruse Brandão & Wolfram, 2018, S. 256f.). Zwar untersuchten Wissenschaftler vereinzelt Erfolgsfaktoren oder Interaktionsmöglichkeiten, doch hat noch niemand umfassende Anwendungsrichtlinien im Sinne einer «Best-Practice» ausgearbeitet. Ein Leitfaden, der sich explizit der Integration von AR in Print widmet, fehlt vollends.
Die Relevanz dieser Arbeit liegt folglich nicht nur in der hohen Aktualität der Thematik,
sondern begründet sich auch durch das Wissensdefizit der Wissenschaft und Wirtschaft.
Diese Forschungslücken gilt es nun durch die Klärung der folgenden Fragestellung zu
schliessen:
Wie lassen sich über Smartphones resp. Tablets
rezipierte Augmented-Reality-Inhalte am erfolgversprechendsten
in deutschsprachige Printmedien integrieren?

Um diese Fragestellung zu beantworten, liefert zunächst eine Analyse der theoretischen
Ansätze und der aktuellen Forschungsliteratur Einsichten in die Materie. Die daraus gewonnenen Sachkenntnisse stellen dann das Fundament eines breiten Gesprächsleitfadens dar, der wiederum als Grundlage für qualitative Experteninterviews dient.
Ziel dieser Vorgehensweise ist es einerseits, neue Erkenntnisse über die Erfolgsfaktoren
von AR in gedruckten Informationsmedien zu generieren und in diesem Zusammenhang
einen idealtypischen Leitfaden hervorzubringen. Andererseits soll die Forschungsarbeit
aber auch neuartige Formen der Informationsvermittlung erforschen und dadurch den
Mehrwert von Augmented Reality gegenüber der traditionellen Medienrezeption aufzeigen.
Der erste Teil der Bachelorthesis gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen der Thematik und bereitet den bisherigen Forschungstand auf. Anschliessend folgt
in einem zweiten Teil die Beschreibung der Forschungsmethoden. Im dritten Teil der
Arbeit findet die Auswertung der Daten sowie die Präsentation und Einordnung der Er2
2

gebnisse statt. Den letzten Teil bildet dann die Konklusion, in der Arbeitshypothesen,
Forschungsfragen und Fragestellung beantwortet werden.
Die Bachelorthesis unterliegt thematischen sowie zeitlichen und geografischen Einschränkungen. So bezieht sich die Analyse der Erfolgsfaktoren erstens auf mobil rezipierbare AR-Inhalte in regelmässig publizierten Printerzeugnissen 2. Der Schwerpunkt
1F1F

liegt nicht auf der zugrundliegenden Technik, sondern dem durch Printmedien produzierten Inhalt. Zweitens baut die Forschungsarbeit auf neue Erkenntnisse auf und vernachlässigt wissenschaftliche Literatur, deren Veröffentlichung über ein Jahrzehnt zurückliegt. Der Grund hierfür stellt die technologische Schnelllebigkeit dar, durch die
sämtliche Forschungsergebnisse nach wenigen Jahren überholt sind und ihre Relevanz
verlieren. Drittens beschränkt sich die Forschungsarbeit auf den deutschsprachigen
Raum mit Fokus auf die Medienlandschaft der Deutschschweiz.
Aus Gründen der Übersicht, Verständlichkeit und Lesbarkeit wird in dieser Thesis auf die
geschlechtsspezifische Schreibweise verzichtet. Bei der Verwendung der weiblichen
Ausdrucksform sind daher immer auch männliche Personen miteinbezogen (und vice
versa). Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.

Die Entscheidung, den Forschungsgegenstand auf Smartphone/Tablet-Anwendungen zu beschränken,
fusst auf der Überlegung, dass die erfolgreiche Implementierung von augmentierten Inhalten in Printmedien eine mobile, kostengünstige und simple Integration der Technologie in den Alltag des Nutzers
voraussetzt. Ein Blick auf die aktuellen Anwendungen für Augmented Reality zeigt, dass diese Bedingungen derzeit lediglich Smartphone-Apps erfüllen (siehe in diesem Zusammenhang die Übersicht von Kruse
Brandão & Wolfram, 2018, S. 145f.).
2
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Theorieteil

Um den aktuellen Forschungsstand behandeln zu können, ist es nötig, vorab gewisse
Kernbegriffe zu definieren, theoretische Grundlagen zu erläutern und Prämissen, auf die
diese Bachelorthesis aufbaut, zu begründen.

2.1 Begriffsdefinitionen
Augmented Reality: Es gab in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Versuche, den
Begriff «Augmented Reality» genau zu bestimmen. Durchgesetzt haben sich schliesslich
zwei Definitionen, die sich einzig in ihrer Breite voneinander unterscheiden. Grundsätzlich lässt sich AR als Überlagerung von Realität und Virtualität beschreiben. Die präzisere
Definition inkludiert zudem auch die Aspekte Interaktivität, Echtzeitfähigkeit und 3DRegistrierung 3 (vgl. Broll, 2013, S. 245). Die Art des virtuell eingespielten Inhalts und des
wahrnehmenden Sinnesorgans sind dabei unerheblich; bis zum jetzigen Zeitpunkt beschränkt sich ein Grossteil der Anwendungen aber auf visuell rezipierte Inhalte (vgl. Kipper & Rampolla, 2013, S. 1). Die vorliegende Forschungsarbeit nutzt folgende Definition:
«Augmentierte Realität ist eine (unmittelbare, interaktive und echtzeitfähige) Erweiterung der Wahrnehmung der realen Umgebung um virtuelle Inhalte (für beliebige Sinne), welche sich in ihrer Ausprägung und Anmutung
soweit wie möglich an der Realität orientieren, so dass im Extremfall […] eine
Unterscheidung zwischen realen und virtuellen (Sinnes-) Eindrücken nicht
mehr möglich ist» (Broll, 2013, S. 246).
Virtual Reality: Der Begriff «Virtual Reality» (kurz: VR) bezeichnet hingegen eine komplett computergenerierte, interaktive und dreidimensionale Scheinwelt, in die User
visuell eintauchen können (vgl. Amin & Govilkar, 2015, S. 12). In Folge der Echtzeitsimulation wird die reale Umgebung ausgeschaltet (vgl. Kruse Brandão & Wolfram, 2018, S.
242) und «[…] eine Welt erschaffen, die real erscheint, aber nicht real ist» (Schart/
Tschanz, 2018, S. 20).
Mixed Reality: «Mixed Reality» (kurz: MR) – seltener auch als Merged Reality oder Hybrid Reality bezeichnet – liegt hingegen zwischen Virtual und Augmented Reality. Auch
hier besteht das Ziel darin, die physische Welt mit virtuellen Objekten zu erweitern.

Die geometrische 3D-Registrierung bezeichnet den Prozess, durch den virtuelle Inhalte korrekt und für
den Rezipienten echt wirkend in die reale Welt eingebettet werden (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 46).
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Allerdings sollen die eingeblendeten Elemente bei MR wirken, als ob sie Teil der realen
Umgebung wären (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 21).
Content: Direkt in die deutsche Sprache übersetzt entspricht der Begriff «Content» dem
Wort «Inhalt», doch sind die beiden Termini in diesem Zusammenhang nicht deckungsgleich. Vielmehr beschreibt Content im Kontext von Augmented Reality die Summe aller
über die AR-Anwendung darstellbaren Elemente der virtuellen Welt (vgl. Craig, 2013, S.
152). Die Fachliteratur nimmt also noch keine hinreichende Unterscheidung zwischen
AR-Content als Inhaltsformat – im Sinne von Bewegtbild, Foto oder Text – und ARContent als eigentlicher Inhalt dieser Formate vor. Um Missverständnissen vorzubeugen
und die wissenschaftliche Anforderung der Eindeutigkeit zu erfüllen, verzichtet die vorliegende Arbeit daher so weit möglich auf die Verwendung des Begriffs «Content» und
nutzt stattdessen die Begriffe «Inhalt» sowie «Inhaltsformat». Wird der Begriff dennoch
eingesetzt, sind beide Bedeutungen gemeint.
Marker: Bei «Markern» handelt es sich um künstliche zwei- oder dreidimensionale Symbole wie Muster oder Bilder, die Kameras unter anderem aufgrund von Form, Farbe oder
Kontrast mittels Bildverarbeitungstechniken erkennen können. Die visuellen Trigger lassen sich zur Initialisierung des AR-Erlebnisses nutzen (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 47).

2.2 Uses-and-Gratifications-Theorie
Eine Forschungsarbeit, die sich mit den Kriterien einer erfolgreichen Implementierung
eines neuen Mediums beschäftigt, muss sich zwangsweise auch mit den Gründen der
Mediennutzung auseinandersetzen. In diesem Zusammenhang bietet sich die Uses-andGratifications-Theorie an, da sich dieser Ansatz von der klassischen medienzentrierten
Wirkungsforschung abwendet und stattdessen den Menschen in den Mittelpunkt rückt
(vgl. Bonfadelli & Friemel, 2017, S. 74).
Die Theorie postuliert, dass Menschen nicht bloss passive Empfänger medialer Botschaften sind. Vielmehr selektieren und konsumieren sie Medien aktiv anhand ihrer psychologischen Bedürfnisse (vgl. Pavlik & McIntosh, 2017, S. 367): «Der Uses-and-Gratifications-Ansatz fragt nicht mehr […] ‹Was machen die Medien mit den Rezipienten?›, sondern umgekehrt: ‹Was machen die Menschen mit den Medien?›» (Bonfadelli & Friemel,
2017, S. 74). Diesem Verständnis entsprechend wenden sich Personen medialen Inhalten aktiv, zielgerichtet und sinnhaft zu, d.h. Rezipienten entscheiden aufgrund individueller Erwartungen, welche Inhalte sie nutzen (siehe Abbildung 1). Allerdings existieren
trotz dieser individuellen Motive grundlegende gemeinschaftliche Muster in der Me5
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diennutzung (vgl. Pavlik & McIntosh, 2017, S. 367). Für Medien bedeutet dies, dass sie
miteinander als Mittel der Bedürfnisbefriedigung konkurrieren (vgl. Bonfadelli & Friemel, 2017, S. 74). In Bezug auf die Digitalisierung geht die Theorie davon aus, dass sich
neue Medien nur durchsetzen, wenn sie denselben Beitrag besser leisten, den Aufwand
reduzieren oder neue Leistungen erbringen (vgl. Bonfadelli & Friemel, 2017, S. 85).
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eine vollständige Auﬂistung aller möglicher kogni�ver, aﬀek�ver, sozial-interak�ver oder integra�v-habitueller Bedürfnisse.

Abb. 1: Der bedürfnisorientierte Mediennutzungsansatz (eigene Darstellung)

Auf der Uses-and-Gratifications-Theorie aufbauend geht die Bachelorthesis von der Prämisse aus, dass der langfristige Erfolg von Augmented Reality in Print vom Zusatznutzen
für die Leserschaft abhängt. Printmedien können demnach Mehrwert generieren, in
dem sie (1) die Bedürfnisse ihrer Leserschaft mittels Augmented Reality besser befriedigen, (2) den finanziellen, zeitlichen oder mentalen Rezeptionsaufwand gegenüber anderen Medienrezeptionsarten reduzieren oder (3) sich auch auf neue, nicht-kopierbare Inhaltsformate konzentrieren und AR durch neue Leistungen profilieren.

2.3 Forschungsstand
2.3.1 Einordnung der Technologie
Um Augmented Reality von anderen Technologien abgrenzen zu können, ist der Einbezug ihres direkten Umfeldes nötig. So reiht sich AR in ein Kontinuum ein, das von der
realen bis zur virtuellen Welt reicht (siehe Abbildung 2). In Erstere sind all jene Bereiche
inkludiert, die eine Person ohne technische Hilfsmittel mit ihren Sinnen erfassen kann
(vgl. Kruse Brandão & Wolfram, 2018, S. 242f.). Letztere stellt eine computergenerierte,
interaktive Scheinwelt dar, in der die reale Umgebung zumindest visuell nicht mehr fass6
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bar ist. Bei den restlichen Bereichen handelt es sich um Mixed Reality, sprich eine Vermischung beider Welten:

Mixed Reality
Virtualitäts-Realitäts-Kon�nuum
reale Welt

Augmented Reality

Augmented Virtuality

Virtual Reality

Abb. 2: Realitäts-Virtualitäts-Kontinuum (in Anlehnung an Milgram & Kishino, 1994, S. 3)

Augmented Reality liegt auf diesem Spektrum direkt neben der physischen Welt. Die
Wahrnehmung der realen Umgebung ist dominant, sie wird jedoch um computergenerierte Inhalte erweitert (vgl. Amin & Govilkar, 2015, S. 12). Eine Software erkennt einen
in der echten Umwelt platzierten Trigger und überlagert diesen mit digitalen Informationen. Im Gegensatz dazu benötigt Mixed Reality keine Trigger – Kameras erkennen die
Umgebung selbst und blenden digitale Objekte ein, die mit ihrer Umwelt verschmelzen
(vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 21f.). Auf dem Spektrum direkt neben der virtuellen Realität befindet sich Augmented Virtuality. Unter diesen Begriff fallen Systeme, die zu einem
Grossteil künstlich sind und bloss einzelne reale Elemente wie Texturen enthalten (vgl.
Amin & Govilkar, 2015, S. 12).
2.3.2 Technologische Aspekte
Da sich die vorliegende Forschungsarbeit mit dem idealtypischen Einsatz von Augmented Reality in Printmedien beschäftigt, beschränkt sich dieses Unterkapitel auf technologische Aspekte, die für die Inhaltsproduktion relevant sind. Als interessant erweisen
sich daher insbesondere die verschiedenen Trackingverfahren für AR-Anwendungen.
Optisches Tracking: Systeme dieser Art sind die gebräuchlichsten Trackingverfahren. Sie
nutzen optische Sensoren zur Erkennung von Triggern im sichtbaren sowie infraroten
Lichtspektrum und zeichnen sich durch eine hohe Präzision sowie Reichweite aus (vgl.
Schart/Tschanz, 2018, S. 46). Die Technik greift dabei entweder auf einen Marker zurück
oder nutzt stattdessen ein natürliches Merkmal des zu trackenden Gegenstandes (sog.
markerloses Tracking). In beiden Fällen erkennt die Software mittels Bildverarbeitungstechniken den real platzierten Trigger, berechnet darauf aufbauend Position und Orien-
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tierung des hinterlegten AR-Elements und initialisiert danach dessen Visualisierung (vgl.
Tönnis, 2010, S. 45).
Lautzeitbasiertes Tracking: Unter dieses Trackingverfahren subsumieren sich Systeme,
die das Endgerät als Überträger eines Signals verwenden und auf Grundlage der gemessenen Laufzeit die eigene Position ermitteln. Am bekanntesten dürfte dabei das «Global
Positioning System» (kurz: GPS) sein (vgl. Tönnis, 2010, S. 56). «Dieses und andere globale Satelliten-Navigationssysteme [wie das europäische Äquivalent ‹Galileo›/Anm. d.
Verf.] berechnen die Position des Empfängers […] basierend auf der Laufzeit von Radiowellen und den dadurch ableitbaren Distanzen zu mehreren Signalsendern» (Schart/
Tschanz, 2018, S. 50). Diese Art des Trackings eignet sich allerdings nur für den Aussenbereich, da Gebäude die benötigten Signale oftmals stören.
Inertialtracking: Im Gegensatz dazu kalkuliert das Inertialtrackingsystem die eigene Position mithilfe von Beschleunigungs- und Neigungssensoren relativ zum jeweils vorhergehenden Ausgangspunkt. Daraus ergibt sich der Vorteil, keinen Bezugspunkt zu benötigen und von externer Hardware wie GPS unabhängig zu sein. Zugleich existiert aber auch
kein fixierter Ursprung, zu dem sich die Lage in Bezug setzen liesse (vgl. Tönnis, 2010, S.
52).
Magnetisches Tracking: Der Magnetkompass stellt wohl das bekannteste magnetische
Trackingverfahren dar. Systeme dieser Art messen die Orientierung eines Objekts in Relation zum Erdmagnetfeld. Aufgrund dessen ungleichmässigen Verlaufs ist dieses Verfahren jedoch äusserst anfällig auf äussere Einflüsse wie Metall und Strom. Dafür benötigen Systeme dieser Art aber keine direkte Sichtlinie zwischen Sender und Empfänger,
weswegen sie häufig in Kombination mit anderen Sensoren eingesetzt werden (vgl. Tönnis, 2010, S. 54; Schart/Tschanz, 2018, S. 51).
Mechanisches Tracking: Darüber hinaus existiert noch das sog. mechanische Trackingverfahren. Seinen Namen erhielt dieses System wegen der mechanischen Verbindung
zwischen dem Tracking-Objekt und einem Referenzpunkt in Form eines Metallarms.
Ausgestattet mit beweglichen Gelenken und zahlreichen Sensoren zeichnet es sich zwar
durch Schnelligkeit und Genauigkeit aus, ist aber stark in seiner Reichweite und Mobilität eingeschränkt (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 51f.; Tönnis, 2010, S. 58).
Das Augenmerk sollte bei der Wahl des Trackingsystems auf einer schnellen Initialisierung, einer hohen Genauigkeit und einem stabilen Tracking liegen (vgl. Schart/ Tschanz,
2018, S. 46). Welchen der genannten Faktoren im Zweifelsfall den Vorzug zu geben ist,
8
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gilt es situationsabhängig und auf Grundlage der vorherrschenden Rahmenbedingungen
abzuwägen.
2.3.3 Anwendungsbereiche
Es existieren unzählige Augmented-Reality-Anwendungen in den unterschiedlichsten
Wirtschaftszweigen. Ziel dieses Unterkapitels ist es daher nicht, sämtliche Applikationen
vorzustellen, sondern einen Überblick über die derzeit wichtigsten Anwendungsfelder
zu geben.
Bildung: Ein vielversprechendes Einsatzgebiet für AR-Anwendungen stellt der Bildungsbereich dar. Denn Augmented Reality eröffnet völlig neue Möglichkeiten zur Vermittlung komplexer Zusammenhänge. Inhalte, die Schulkinder bislang passiv über Bücher
und ergänzendes Videomaterial rezipieren mussten, lassen sich nun aktiv erfahren. Zugleich erhöht sich aufgrund des Einbezugs interaktiver Elemente auch das Verständnis
der Schüler (vgl. Broll, 2013, S. 289). Augmented Reality erlaubt es darüber hinaus, Abbildungen plastisch als 3D-Modell darzustellen (vgl. Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S.
101ff.) und in sonst nicht einsehbare, geschlossene Systeme wie einen laufenden Motor
oder ein schlagendes Herz zu blicken (vgl. Kipper & Rampolla, 2013, S. 79). Ein weiterer
Vorteil liegt in der Digitalität: Der AR-Inhalt wirkt real, allfällige Fehler haben aber keine
echten Auswirkungen, wodurch sich Irrtümer aktiv in den Lernprozess integrieren und
selbständiges Lernen fördern lassen (vgl. Kipper & Rampolla, 2013, S. 20). Allerdings ist
der didaktische Mehrwert noch nicht vollständig erforscht und daher gerade Gegenstand zahlreicher Untersuchungen 4.
Industrie: Für den Industriesektor ist Augmented und Mixed Reality besonders interessant. Von der Technologie versprechen sich Unternehmen wesentliche Verbesserungen in den Bereichen Reparatur, Wartung, Konstruktion, Forschung und Anlagebau. Der
Grund hierfür liegt vor allem in der Zeitersparnis, die der Einsatz von AR/MR gelobt. Die
Voraussetzung hierfür sind allerdings Endgeräte, die deren Nutzer frei über ihre Hände
verfügen lassen – beispielsweise in Form von Datenbrillen. Diese ermöglichen es, die
physische Umgebung in Echtzeit mit den benötigten Bau-, Lage- oder Schaltpläne zu
überlagern und die nächsten Arbeitsschritte einzublenden. Fehlerquellen wie veraltete
oder falsch ausgelegte Pläne sowie fehlerhafte Platzierungen gehören damit der Vergangenheit an. Im Falle von Reparatur- oder Wartungsarbeiten lassen sich Anweisungen

Im Wallis führen derzeit beispielsweise mehrere Bildungsinstitutionen in Zusammenarbeit mit dem
schweizerischen Unternehmen xPanda ein schulstufenübergreifendes Pilotprojekt mit Augmented Reality
durch. Eingesetzt werden dafür eigens für den Unterricht entworfene AR-Anwendungen.

4
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mittels AR/MR direkt auf das instand zusetzende Objekt projizieren, was Handbücher
und Gebrauchsanweisungen überflüssig macht. Lange Anfahrtswege lassen sich künftig
durch Fernwartungen mit Videoeinblendungen ebenfalls vermeiden. Ingenieuren hilft
Augmented bzw. Mixed Reality, Design und Funktionsweise ihres Produkts bereits vor
der Fertigstellungen zu erleben und unnötige Prototypen zu vermeiden – was neben Zeit
auch Geld spart (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 38).
Handel: Aber Augmented Reality wird auch die traditionelle Einkaufserfahrung im Einzelhandel nachhaltig verändern. So setzen manche Kaufhäuser bereits heute sog. interaktive Spiegel – ebenfalls als virtuelle Umkleidekabinen bezeichnet – ein (vgl. MehlerBicher & Steiger, 2014, S. 86). Sie erlauben es Kunden nicht nur, virtuell Kleider anzuprobieren und das Ergebnis in den sozialen Medien zu teilen, sondern ein Outfit auch in
Echtzeit zu personalisieren und mit anderen Kleidungsstücken aus dem Sortiment zu
kombinieren. Als besonderes Highlight ist es bei einigen Modellen sogar möglich, den
Kontext der Bekleidung einzublenden, d.h. die Ausgangssituation zu simulieren, für die
das Outfit gedacht ist. In diesem Zusammenhang bietet AR daher die Möglichkeit, einen
bislang ungeahnten Grad der interaktiven Personalisierung zu erreichen: Ein Netzwerk
dieser Spiegel würde es Gästen erlauben, ihre Bekleidung im Vorfeld virtuell simuliert
aufeinander und den Veranstaltungsort abzustimmen – unabhängig von ihrem momentanen Standort auf der Welt (vgl. Kipper & Rampolla, 2013, S. 91). Denkbar sind ebenfalls
AR-Anwendungen, die bei der Orientierung im Kaufhaus helfen, mittels Standortermittlung aktuelle Sonderaktionen bewerben oder die charakteristischen Eigenschaften eines
Produkts bzw. seines Inhalts aufzeigen (vgl. Alkamasi & Monowar, 2013, S. 29ff.).
Werbung: In der Werbung bietet sich Augmented Reality vor allem wegen der 3D-Visualisierung an. Autohersteller müssen ihr Angebot beispielsweise nicht mehr aus verschiedenen Perspektiven ablichten, sondern können ihr Produkt in Anzeigen, Plakaten oder
Broschüren künftig als 3D-Model integrieren. Analog nutzt ein bekannter Produzent von
Bauklötzen diese Möglichkeit, um den Kindern eine animierte Version des fertigen Spielzeugs zu präsentieren (vgl. Kipper & Rampolla, 2013, S. 14): «Lego hat schon vor Jahren
gezeigt, wie das heute funktioniert: Packung vor die Kamera halten und auf dem Bildschirm erscheint das Modell in 3D» (Schart/Tschanz, 2018, S. 37).
Medizin: Ein weiteres wichtiges Anwendungsfeld stellt der medizinische Bereich dar.
Speziell bei minimalinvasiven Eingriffen bietet Augmented Reality zahlreiche Vorteile
gegenüber anderen Technologien. Durch die Erweiterung der Realität mit zusätzlichen
Daten wie Röntgenbildern lassen sich Informationen überlagern und perspektivisch korrekt ins Sichtfeld der Chirurgin einblenden (vgl. Broll, 2013, S. 290). Doch Augmented
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Reality ist auch ausserhalb des Operationssaals einsetzbar: Als besonders vielversprechend hat sich beispielsweise ihr Einsatz bei der Behandlung von Phobien erwiesen – bereits nach einer einstündigen Interaktion mit AR-Spinnen trauten sich die Versuchspersonen an reale Insekten heran (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 39).
Militär: Der militärische Sektor entdeckte AR früh für sich. Dementsprechend lange sind
künstliche Horizontlinien, Radarinformationen und andere Messdaten auch schon in die
Helmdisplays von Kampfpiloten integriert. «AR bietet […] für mobile Einheiten die Möglichkeit, Informationen basierend auf Erkenntnissen anderer Einheiten kombiniert mit
Aufklärungsdaten […] sowie Geländeinformationen positions- und blickrichtungsabhängig in das Gesichtsfeld einzublenden» (Broll, 2013, S. 289). Dadurch lassen sich Risiken
für Soldaten und Material reduzieren. AR kommt zudem bei Simulationen für die Ausbildung und das Training der Einheiten zum Einsatz (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 39f.).
Navigation: Augmented Reality kann des Weiteren die Effizienz der Navigationsgeräte
im Personenverkehr steigern. Denn wichtige Informationen wie Richtungsangaben, Gefahrenmeldungen oder Geschwindigkeit können einfach ins Sichtfeld des Fahrzeuglenkers eingeblendet oder direkt auf die Windschutzscheibe projiziert werden (vgl. Schart/
Tschanz, 2018, S. 41). Fussgängern ermöglicht die Technologie, Richtungsanweisungen
über das aktuelle Videobild ihres Smartphones einzublenden (vgl. Broll, 2013, S. 290).
Orientierungsprobleme aufgrund der Vogelperspektive gehören damit schon bald der
Vergangenheit an (siehe Abbildung 3):

Abb. 3: Das AR-Navigationssystem der nahen Zukunft (eigene Darstellung)
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Tourismus: Für die Tourismusbranche bieten sich ähnliche, aber auf andere Bedürfnisse
zugeschnittene AR-Anwendungen an. Denn anstelle einer Wegbeschreibung lassen sich
mit Augmented Reality beispielsweise digitale Stadtführer verwirklichen, mit denen Zusatzinformationen zu den Sehenswürdigkeiten einblendet werden können. Darüber hinaus ermöglicht die Technologie eine digitale Rekonstruktion historischer Stätten: Während sich Besucher eines zerfallenen griechischen Tempels heute mit Audioguides begnügen müssen, können sie in naher Zukunft über AR live erleben, wie ein Tempelbesuch in der Antike aussah (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 41): «AR ermöglicht es hier, nur
noch teilweise erhaltene Gebäude und Gegenstände virtuell zu vervollständigen und
dem Betrachter somit den früheren Zustand […] aufzuzeigen» (Broll, 2013, S. 290).
Unterhaltung: Da die Definition von «Unterhaltung» als stimulierender Zeitvertreib sehr
breit ist, bieten sich hier auch entsprechend viele Anwendungsmöglichkeiten für Augmented Reality an. So kommt AR bei Sportübertragungen schon seit geraumer Zeit zum
Einsatz – bei Fussballspielen beispielsweise in Form von Linien, die die Spielzüge aufzeigen (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 40; Kipper & Rampolla, 2013, S. 59f.). Eine weitere
Anwendung findet sich in der Spieleindustrie, wobei sich bisher hauptsächlich ARGames für Konsolen und Smartphones durchgesetzt haben (vgl. Broll, 2013, S. 291), die
ihren Fokus über Geolokalisierung auf reale Orte legten («Pokémon Go»).
Architektur: Gerade bei kostspieligen Entscheidungen wollen Menschen im Voraus wissen, was genau sie für ihr Geld bekommen. Augmented Reality bietet sich für Architekten daher besonders zur Visualisierung dreidimensionaler Modelle an. Auf diese Weise
kann die Kundin ihre virtuelle Immobilie beispielsweise direkt in der realen Umgebung
unter Einbezug der Nachbarhäuser begutachten. Oder in Broschüren integrierte Grundrisse können als Marker für dreidimensionale AR-Modelle dienen (vgl. Schart/Tschanz,
2018, S. 39). Aber auch im Bereich der Innenraumausstattung hat die Technologie Potenzial: So können Kunden beispielsweise virtuelle Möbel direkt im Wohnumfeld betrachten und verschiedene Modelle auf sich wirken lassen (vgl. Mehler-Bicher & Steiger,
2014, S. 112ff.).
Information: Der Einsatz von Augmented Reality birgt darüber hinaus auch für den Journalismus Chancen. Denn mit der Technologie lassen sich weiterführende Informationen
in Form von neuen Formaten und 3D-Grafiken integrieren. Des Weiteren können Journalisten ihre Informationen über AR auch kontextbezogen ausspielen (vgl. Schart/
Tschanz, 2016, S. 2). «Haben Informationen einen Bezug zur momentanen Aktivität oder
zum Aufenthaltsort der Rezipienten, werden Inhalte deutlich stärker wahrgenommen»
(Schart/Tschanz, 2016, S. 2). Dadurch stehen Informationen genau dort zur Verfügung,
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wo sie benötigt werden, was in der Deutschschweiz vor allem wegen der regionalen Besonderheiten von Interesse sein könnte. Journalisten mussten sich bislang ausserdem
entscheiden, worauf sie den Fokus legen wollen, AR bietet «nun die Möglichkeit, diesen
Blickwinkel zu öffnen. Journalisten können eine Geschichte durch beliebig viele Zusatzinformationen, Nebenstränge und andere Zugänge erweitern und bieten so dem Gegenüber die Chance, sich vertiefter mit einem Thema auseinanderzusetzen und je nach
persönlichen Interessen einen eigenen Fokus zu wählen» (Schart/Tschanz, 2016, S. 2).
2.3.4 Anforderungen an AR-Inhalte
Um den Erwartungen der Nutzer gerecht zu werden, müssen AR-Inhalte gewisse Mindestanforderungen erfüllen. So haben aufgrund der Informationssättigung nur qualitativ hochwertige Umsetzungen eine Chance – schlechte Inhalte werden einfach «weggeklickt» (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 132). Die Augmentierungen müssen aber nicht nur
fachlich und sprachlich korrekt sowie ästhetisch sein, sondern auch inhaltlich überzeugen (vgl. Kruse Brandão & Wolfram, 2018, S. 125). Sinnvoll sind daher komplementäre,
d.h. ergänzende AR-Inhalte, da der Normalnutzer nicht an einer Wiederholung derselben Information in anderer Form interessiert ist (vgl. Perey, 2011, S. 36).
Als besonders erfolgreich haben sich Inhalte erwiesen, die das menschliche Bedürfnis
nach unterhaltenden Elementen beachten. Informationen müssen einerseits interessant, anregend und überraschend, andererseits aber ebenfalls verständlich präsentiert
werden, dürfen also auch nicht zu komplex sein. Die perfekte Mischung dieser Kriterien
gelingt folglich nur, wenn die Zielgruppen zumindest ansatzweise bekannt sind. Ist der
Adressatenkreis heterogen, bietet sich daher der Einbezug des Nutzerkontexts, sprich
eine Personalisierung der Inhalte an. Dadurch erhalten verschiedene Zielgruppen unterschiedliche, für sie relevante Inhalte. Erfolg verspricht zudem die Integration von spielerischen Elementen wie Abzeichen, Rangfolgen oder Trophäen (Stichwort: Gamification),
da hierdurch nachweislich die Aufmerksamkeit und das Engagement der Nutzer steigt
(vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 132ff.).
Überdies müssen die Hersteller ihre AR-Inhalte aber auch möglichst passend verpacken.
Denn Geschichten lassen sich in verschiedene Formate pressen, doch gehen dabei –
abhängig vom gewählten Rahmen – gewisse Teilaspekte verloren. Der folgende Abschnitt bietet daher eine Übersicht, welche Formate sich für welche Vorhaben eignen:
Text: Dieses Format ermöglicht Tiefe und bietet sich für Hintergründe oder Analysen an.
Das Textformat eignet sich für ein Publikum, das sich intensiv mit einem Thema beschäftigen will. Texte sind ein guter Einstieg für multi- und crossmediale Geschichten – sie
13
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geben hinreichend Platz für die Darlegung der Fakten und lassen zugleich genügend
Spielraum für weiterführende Elemente wie Fotos oder Videos. Allerdings taugt dieses
Format nur bedingt für die emotionale Bindung der Leserschaft (vgl. Bull, 2016, S. 34).
Fotografien: Bei Fotos handelt es sich um Momentaufnahmen, was sowohl ein Vor- als
auch ein Nachteil sein kann. Bilder bieten sich für dynamische Augenblicke und besonders ausschlaggebende Momente an, in denen die Essenz des Ereignisses sonst nicht
greifbar wäre oder aber die vor-/nachgelagerte Handlung einfach nicht interessiert. Allerdings lassen sich Fotografien ebenfalls als Aufhänger für die Geschehnisse abseits der
Aufnahme nutzen. Das Bildformat eignet sich daher, um etwas auf den Punkt zu bringen,
Neugier zu wecken oder Emotionen zu transportieren (vgl. ebd., S. 35f.).
Video: Bewegtbilder ermöglichen den Rezipienten, sich in eine bestimmte Situation einzufühlen und ein Ereignis «mit eigenen Augen» mitzuerleben. Videos bieten sich deshalb
insbesondere für aktionsreiche, turbulente und dramatische Inhalte an. Zudem eignet
sich dieses Format hervorragend, um Emotionen zu transportieren (vgl. ebd., S. 34f.).
Aufgrund des Einbezugs mehrerer Sinne und der hohen Informationsdichte lassen sich
Bewegtbilder aber auch als Erklär- und Visualisierungsformat nutzen.
Audio: Auditive Inhalte profitieren – ähnlich wie Bewegtbilder – von der Unmittelbarkeit
des Formats, erfordern wegen der Beschränkung auf einen einzigen Sinn jedoch die Aufmerksamkeit der Zuhörer. Darin liegt allerdings auch ein Vorteil: Audio kann in routinisierten Situationen als Begleitmedium eingesetzt und dennoch aufgenommen werden.
Aufgrund der fehlenden Bildinformation eignet sich dieses Format allerdings nur bedingt
für komplexe Inhalte (vgl. ebd., S. 36).
2.3.5 Nutzen, Risiken und Grenzen
Der Einsatz von Augmented Reality bringt zahlreiche Chancen. So reduziert die Technologie die Suchzeit nach weiterführenden Informationen. Neben der schnellen Vermittlung von Inhalten bietet AR zudem die Möglichkeit, verschiedene Sinne anzusprechen
und dadurch die Aufnahmefähigkeit des Rezipienten zu steigern. Die erhöhte Aktivierung des Nutzers führt wiederum zu einer längeren Verweildauer. Da AR die vermittelten Informationen über die Möglichkeit der direkten Interaktion zudem greif- und erlebbar macht, stärkt die Technologie das Vertrauen in den Inhalt und erhöht zugleich die
Glaubwürdigkeit des Inhaltsträgers (vgl. Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 143). Aus den
Anwendungsbeispielen (siehe Kapitel 2.3.3) lassen sich darüber hinaus neue Visualisierungs-, Personalisierungs- und Gamifizierungsmöglichkeiten als Mehrwert von Augmented Reality identifizieren. Ausserdem können Zusatzinformationen mittels AR zeit- und
14
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platzsparend hinzugefügt werden. Das grösste Potenzial von Augmented Reality liegt
jedoch in der Verknüpfung digitaler und analoger Elemente 5.
4F4F

Doch genau darin verbergen sich auch die Risiken der Technologie: Zuvor nicht oder nur
indirekt messbare Aktivitäten lassen sich mittels AR tracken und einzelnen Nutzern zuordnen. Aus Perspektive des Datenschutzes erhöht sich daher die Gefahr des gläsernen
Bürgers (vgl. Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 145). Missbrauchspotenzial ergibt sich
ferner aus der Vorselektion und Glaubwürdigkeit des AR-Inhalts.
Die Grenzen von Augmented Reality liegen vorwiegend in den technischen Anforderungen. So haben sich die AR-fähigen Endgeräte in den vergangenen Jahren zwar signifikant
verbessert, doch stellen Smartphones und Tablets noch immer die alltags- und massentauglichste Hardware dar. Die Einsatzmöglichkeiten sind daher unweigerlich an die Leistungs- und Visualisierungsfähigkeiten dieser Geräte gekoppelt. Ferner lassen sich weitere Einschränkungen aus der Software ableiten – beispielsweise für die Initialisierung und
Bedienung des AR-Erlebnisses. Zu guter Letzt hängen die Grenzen der Technologie aber
auch von den Rezipienten und der Akzeptanz der neuen Interaktions- und Rezeptionsformen ab (vgl. Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 144f.).

2.4 Forschungslücken
Der aktuelle Forschungsstand zeigt, dass der Nutzen von Augmented Reality weitgehend
bekannt ist (siehe Kapitel 2.3.5). Untersuchungen, wie der AR-Inhalt konkret realisiert
werden muss, um diesen Zusatznutzen effektiv auszuschöpfen, fehlen jedoch. Mit anderen Worten: Es ist erwiesen, worin der Mehrwert von Augmented Reality liegt, konkrete
Umsetzungsrichtlinien im Sinne einer Best-Practice existieren allerdings noch nicht –
erst recht nicht in Bezug auf Printerzeugnisse. Zwar gibt es vereinzelt Forschungsarbeiten, die sich mit inhaltlichen Mindestanforderungen und Grundprinzipien von AR beschäftigen, doch nach Übersichtswerken mit einem idealtypischen Leitfaden sucht man
vergebens. Analysen, die sich explizit dem Einsatz von Augmented Reality in Printmedien widmen, fehlen vollends.

2.5 Forschungsfragen
Während die Fragestellung (siehe Kapitel 1) der Definition und Einschränkung des Untersuchungsgegenstands sowie der Entwicklung einer strategischen Vorgehensweise dient,
Zu den Vorteilen digitaler Inhalte zählen unter anderem Personalisierung, Messbarkeit, Auflösung von
physischer Distanz und dynamische Aktualisierung in Echtzeit.
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zielen Forschungsfragen auf die Produktion neuen Wissens ab. Sie basieren demnach
auf der Fragestellung, doch muss vor ihrer Formulierung Klarheit über Forschungslücken
herrschen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 63ff.). Da der langfristige Erfolg von Augmented
Reality in Print vom Mehrwert der Technologie für die Leser abhängt (siehe Kapitel 2.2),
gilt es nun mit einer vertiefenden Forschungsfrage festzustellen, ob der im Forschungsstand ausgemachte Zusatznutzen von AR mit Mehrwert für Print gleichgesetzt werden
kann und es gegebenenfalls noch weitere mehrwertgenerierende Merkmale gibt:
Welche zentralen Merkmale von Augmented Reality können für die Leser deutschsprachiger Printmedien einen Mehrwert generieren?
Der im Forschungsstand ausgemachte Zusatznutzen ist dabei mittels Arbeitshypothesen
eingearbeitet (siehe Kapitel 2.6). Darüber hinaus muss durch eine zweite Forschungsfrage geklärt werden, wie der in Erfahrung gebrachte Mehrwert am effizientesten für
die Nutzer greifbar gemacht, d.h. in AR-Anwendungen integriert werden kann:
Wie müssen Printmedien die zusatznutzengenerierenden Merkmale von Augmented
Reality in der Praxis umsetzen, um den Mehrwert für die Leser zu maximieren?
Gemeinsam zielen die Forschungsfragen darauf ab, die Forschungslücke bzgl. konkreter
inhaltlicher Umsetzungsrichtlinien zu schliessen neue Erkenntnisse über den erfolgversprechendsten Einsatz von AR in Printerzeugnissen zu generieren.

2.6 Arbeitshypothesen
Hypothesen sind Aussagen über einen Zusammenhang zwischen mindestens zwei semantisch gehaltvollen Begriffen, die noch nicht belegt und daher noch eines Beweises
bedürfen. Die Aussage muss operationalisierbar, widerspruchsfrei sowie falsifizierbar
sein und darf keine Tautologien enthalten (vgl. Atteslander et al., 2010, S. 42). Die folgenden Arbeitshypothesen sollen die Beantwortung der Forschungsfragen erleichtern,
als Grundlage des Gesprächsleitfaden dienen und Rückschlüsse auf die konkrete Art des
geschaffenen Mehrwerts erlauben 6:
(1) Je mehr Informationen über den zu erwartenden AR-Inhalt bekannt sind, desto
besser ist die erbrachte Leistung.

Mehrwert wird gemäss Uses-And-Gratifications-Theorie über eine bessere Leitungserbringung, eine Reduktion des Aufwands oder eine Erbringung gänzlich neuer Leistungen generiert.

6
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Ziel dieser ersten Hypothese ist es, sich an mögliche Auswirkungen der Inhaltspräsentation auf den empfundenen Mehrwert heranzutasten.
(2) Je geschickter der AR-Inhalt innerhalb seines gedruckten Umfelds platziert ist,
desto geringer ist der Rezeptionsaufwand.
Die zweite Hypothese verfolgt das Ziel, potenzielle Effekte der AR-Platzierung auf die
User-Experience zu untersuchen.
(3) Je höher der Zusammenhang zwischen AR- und Print-Inhalt ist, desto besser ist
die erbrachte Leistung.
(4) Je unterhaltsamer der AR-Inhalt aufbereitet ist, desto besser ist die erbrachte
Leistung.
Das Ziel der dritten und vierten Hypothese stellt die Erforschung des Einflusses inhaltlichen Aspekte auf den Mehrwert dar.
(5) Je geeigneter das AR-Format für die Informationsvermittlung ist, desto besser ist
die erbrachte Leistung.
(6) Je mehr AR-Formate eingesetzt werden, desto besser ist die erbrachte Leistung.
Ziel der fünften und sechsten Hypothese ist es, potenzielle Einflüsse des Inhaltsformats
auf die Bedürfnisbefriedigung offenzulegen.
(7) Je enger der AR-Inhalt auf die Nutzer zugeschnitten ist, desto besser ist die erbrachte Leistung.
Die siebte Hypothese versucht, mögliche Auswirkungen einer Personalisierung auf den
Mehrwert aufzudecken.
(8) Je immersiver das AR-Erlebnis ist, desto besser ist die erbrachte Leistung.
Die achte Hypothese verfolgt das Ziel, den Einfluss der Immersion auf den Erfolg von ARInhalten zu evaluieren.
(9) Je höher der Interaktionsgrad mit den AR-Elementen ist, desto besser ist die erbrachte Leistung.
Das Ziel der neunten Hypothese stellt die Erforschung potenzieller Zusammenhänge zwischen Interaktivität und Mehrwert dar.
17
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3

Methodenteil

3.1 Methodisches Vorgehen
Bis zu diesem Punkt konnte die Bachelorthesis aufzeigen, dass der Erfolg von AR in Print
in der Theorie massgeblich vom Mehrwert der Technologie für die Leserschaft abhängt.
Darüber hinaus konnten über die Erarbeitung des aktuellen Forschungsstands der potenzielle Nutzen von Augmented Reality für AR-Anwendungen in Erfahrung gebracht
werden. Die vertiefenden Forschungsfragen beschäftigen sich daher mit der Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse auf Printmedien sowie der erfolgversprechendsten Einbindung des Mehrwerts in die AR-Anwendungen der Printunternehmen. Die Arbeitshypothesen verknüpfen dabei theoretische und praktische Erkenntnisse und stellen Aussagen über mögliche Beziehungen zwischen Zusatznutzen der Technologie und Art des generierten Mehrwerts auf (siehe interaktive Abbildung 4) 7.
Auf Grundlage der deduktiv aus dem Forschungsstand entwickelten Arbeitshypothesen
gilt es nun den Gesprächsleitfaden für die Experteninterviews zu entwickeln. Die Expertenaussagen sollen dann mittels qualitativer Inhaltsanalyse analysiert sowie induktiver
Kategorisierung strukturiert werden. Im Anschluss lassen sich die Hypothesen überprüfen sowie die Forschungsfragen und die Fragestellung explorativ beantworten. Ziel stellt
die Erarbeitung eines idealtypischen Leitfadens für die Integration von Augmented Reality in Printmedien dar.

Funktionsweise der interaktiven Abbildung: Durch die Betätigung des grünen Buttons können weitere
Inhalte hinzugefügt werden. Der rote Button blendet die ergänzenden Inhalte hingegen wieder aus.
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Abb. 4: Das Forschungsdesign der Bachelorthesis (eigene Darstellung)

3.2 Erhebungsmethode
Die Bachelorthesis bedient sich teilstrukturierter Experteninterviews auf Grundlage
eines nichtstandardisierten Gesprächsleitfadens mit offen gestellten Fragen. Als teilstrukturierte Befragung werden Gespräche bezeichnet, die auf vorformulierten Fragen
aufbauen, wobei ihre genaue Abfolge offen ist und sich jederzeit ändern kann. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, neue Aspekte aufzugreifen und zu vertiefen (vgl.
Atteslander et al., 2010, S. 135). Der Gesprächsleitfaden bildet dabei ein strukturierendes Gerüst, das eine Übersicht ermöglicht (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 142). Der Zusatz
«nicht-standardisiert» bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Leitfaden auf vorgegebene Antwortkategorien verzichtet und sich der Experte in eigenen Worten ausdrücken muss. Konsequenterweise bedarf es hierfür auch offen gestellter Fragen (siehe
Abbildung 5). Diese Art der Datenerhebung bietet sich an, da die Vergleichbarkeit der
Antworten keine notwendige Bedingung darstellt (vgl. Atteslander et al., 2010, S. 144f).

Interview
teilstrukturiert

Lei�aden
nichtstandardisiert

Fragestellung
oﬀen

Abb. 5: Einordnung der Erhebungsinstrumente (in Anlehnung an Atteslander et al., 2010, S. 145)

Die Experteninterviews finden als mündliches Einzelgespräch und soweit möglich in persona statt. Sollte ein persönliches Treffen nicht realisierbar sein, wird das Interview über
eine Videokonferenz geführt. Die Dauer der Befragung ist auf 60 Minuten beschränkt,
da danach die Konzentrationsfähigkeit des Menschen nachlässt. Die Stückzahl sollte zwischen vier und acht Interviews liegen – abhängig von der Anzahl verfügbarer Experten.
Um eine möglichst genaue Transkription und spätere Analysierung zu erlauben, wird das
Gespräch mit einem Tonbandgerät aufgezeichnet.
3.2.1 Begründung der Methodenwahl
Selbstverständlich hätte sich als Forschungsmethode ebenso eine Inhaltsanalyse bestehender AR-Anwendungen angeboten, doch funktioniert dieser Ansatz nur unter der Voraussetzung, dass deren Produzenten ihr Handwerk tatsächlich verstehen. Auch bestünde hierbei die Gefahr, nur bekanntes Wissen zu reproduzieren. Aus denselben Über20
20

legungen wurden als methodische Vorgehensweise auch die Metaanalyse 8 und das Re7F7F

view 9 wieder verworfen. Ebenfalls denkbar wäre eine schriftliche Expertenbefragung
8F8F

mittels standardisiertem Fragebogen gewesen. Allerdings hätte diese quantitative Vorgehensweise einen weiter fortgeschrittenen Forschungsstand erfordert. Auf Rückfragen
und Anknüpfungen hätte gänzlich verzichtet werden müssen. Im Gegensatz dazu ermöglichen Experteninterviews, neue Erkenntnisse zu generieren – ohne dass die Wirtschaft
diese bereits einsetzen oder die Wissenschaft sie schon erforscht haben muss. Da es sich
hierbei um den eigentlichen Zweck der Bachelorthesis handelt und Experteninterviews
auch sonst die höchsten Erfolgsaussichten versprechen, ist die Verwendung dieser Forschungsmethode eine logische Konsequenz.
Die gewählte Vorgehensweise birgt aber auch Risiken: So stellt ein Interview immer eine
soziale Interaktion dar, d.h. das Verhalten des Interviewers beeinflusst die Befragung
(vgl. Atteslander et al., 2010, S. 129). Einen ebenso grossen Einfluss hat die genaue Formulierung der Fragen (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 120). Darüber hinaus bedingt die
Tiefe, mit der Experten in die Thematik eintauchen können, eine hohe Sachkenntnis des
Interviewers. Die Ergebnisse eines qualitativen Forschungsdesigns sind ferner nicht repräsentativ, nur bedingt vergleichbar und oftmals Interpretationen ausgesetzt (vgl.
Atteslander et al., 2010, S. 142).
Diesen Risiken wird Rechnung getragen, in dem während der Befragung ein neutrales
Interviewverhalten zum Einsatz kommt. Ziel ist es, Gefühle in der Beziehung zwischen
Interviewer und Experten zu vermeiden und den Fokus – so weit möglich – auf die Sachebene zu lenken (vgl. Atteslander et al., 2010, S. 137f.). Dies mag aufgrund der menschlichen Natur zwar nur bedingt gelingen, doch sollte zumindest die eigene Einstellung
zum Untersuchungsgegenstand verborgen bleiben. Um den verzerrenden Einfluss des
Gesprächsleitfadens zu minimieren, müssen die Fragen zudem kurz und neutral sowie
mit verständlichen Worten formuliert und Suggestivfragen vermieden werden (vgl.
ebd., S. 156). Der Problematik der fehlenden Repräsentativität begegnet die Bachelorthesis mit einer sorgfältigen Selektion der Interviewpartner (siehe Kapitel 3.2.2). Allfällige Interpretationsfehler versucht die Forschungsarbeit durch gezielte Rückfragen zu

Bei Metaanalysen handelt es sich um ein Resümee primärer Untersuchungen. Die Forschungsmethode
arbeitet mit quantitativen sowie statistischen Mitteln und versucht, frühere Forschungsarbeiten zusammenzufassen und zu präsentieren.

8

Ein Review stellt eine Literaturübersicht dar, die alles verfügbare Wissen über ein Thema zu sammeln
und kritisch zu bewerten versucht. Grundlage dieser qualitativen Forschungsmethode ist die bereits publizierte Fachliteratur.
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vermeiden. Zu guter Letzt gilt es, sich gut auf die bevorstehenden Experteninterviews
vorzubereiten und sich die benötigte Sachkenntnis anzueignen.
3.2.2 Begründung der Fallauswahl
Die Wahl der Interviewpartner ist durch den Forschenden konstruiert und erfordert deshalb eine intersubjektiv nachvollziehbare Begründung (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 95).
Denn sie entscheidet mitunter über die Art und Qualität der Forschungsergebnisse. Da
der AR-Einsatz in Printmedien verschiedene Tätigkeitsfelder umfasst, ist es äusserst unwahrscheinlich, dass ein Experte über alle Informationen verfügt. «Deshalb ist es ratsam, Informationen über einen Sachverhalt von mehreren Interviewpartner einzuholen,
also zu triangulieren» (Gläser & Laudel, 2010, S. 117). Zu diesem Zweck müssen verschiedene Tätigkeitsbereiche des Untersuchungsgegenstands ausgemacht werden.
Im vorliegenden Fall lassen sich grob vier in der Wertschöpfungskette aufeinanderfolgende Bereiche unterscheiden: Die Forschung versucht, neue Erkenntnisse über Augmented Reality zu generieren. In der Entwicklung wird der technologische Fortschritt
vorangetrieben. In den Anwendungsbereich fallen Printmedien, die AR-Inhalte produzieren und distribuieren. Die Nutzung subsumiert schliesslich sämtliche Rezipienten, die
die AR-Applikationen verwenden. Aufgrund des fehlenden Fachwissens vieler Nutzer
bietet sich in diesem Fall alternativ aber die Konsultation eines Usability-Experten an.
Um Experten aus diesen vier Tätigkeitsbereichen zu ermitteln, muss zuerst noch Einigkeit über den Terminus herrschen. Der Begriff «Experte» beschreibt in diesem Zusammenhang die Rolle des Interviewpartners «als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden […] Sachverhalte» (Gläser & Laudel, 2010, S. 12). In Erwägung sollten dabei
Personen gezogen werden, die (1) über die benötigten Informationen verfügen, (2) in
der Lage sind, Auskunft zu geben, (3) für ein Interview bereitstehen und (4) im benötigten Zeitrahmen verfügbar sind (Gläser & Laudel, 2010, S. 117). Diese Voraussetzungen
erfüllen in Bezug auf die Bachelorthesis folgende Experten (siehe Abbildung 6):
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Tä�gkeitsbereich

Expertenname

Arbeitgeber

Interviewtermin

Forschung

Nathaly Tschanz

HTW Chur

08. März 2019

Entwicklung

Paula Perrichot

Wikitude

25. März 2019

Micheal Schnyder

xTend

28. März 2019

Anwendung

Alejandro Velert

Ringier

26. März 2019

Nutzung

Simonne Bosiers

HTW Chur

27. März 2019

Abb. 6: Übersicht der Interviewpartner (eigene Darstellung)

Nathaly Tschanz ist Autorin des Sachbuches «Augmented und Mixed Reality für Marketing, Medien und Public Relations» und Dozentin im Fachbereich Digital Business Management an der HTW Chur. Paula Perrichot arbeitet für Wikitude – einem erfolgreichen
Anbieter von Bilderkennungssoftware und AR-Software Development Kits (kurz: SDK) –
in Salzburg und kann auf jahrelange Erfahrung mit Augmented-Reality-Anwendungen
zurückgreifen. Michael Schnyder ist Gründer von xTend und damit Herausgeber des von
Schweizer Printmedien meistgenutzten AR-Browsers. Bei Alejandro Velert handelt es
sich um den Chefredakteur des Magazins «Domo» und den Co-Projektleiter des RingierGeschäftsberichts, der wegen seiner AR-Anreicherungen mit dem European Excellence
Award prämiert wurde. Simonne Bosiers ist Usability-Expertin und unterrichtet Interaktive Medien an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur. Gemeinsam decken die fünf Experten alle für die Bachelorthesis interessanten Tätigkeitsbereiche ab.
3.2.3 Erstellung des Leitfadens
Der Gesprächsleitfaden dient als strukturierendes Gerüst der Befragung und muss infolgedessen gewissen Anforderungen gerecht werden.
Reichweite: Ziel des Interviews ist die Generierung neuer Erkenntnisse, weswegen nicht
nur bereits bekanntes Wissen «abgefragt» werden darf. Vielmehr «[…] muss ein hinreichend breites Spektrum von Problemen angesprochen werden, damit die Befragten eine
möglichst grosse Chance haben, in nicht antizipierter Weise zu reagieren» (Gläser & Laudel, 2010, S. 116).
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Spezifität: Der Gesprächsleitfaden sollte zudem spezifisch auf die jeweilige Expertin ausgerichtet sein, d.h. das Erkenntnisinteresse muss in den Kontext ihres Erfahrungshintergrunds übersetzt werden. «Nicht die Standardisierung von Antworten, sondern das Herausarbeiten des jeweils besonderen Gehalts von Äusserungen der Befragten ist der
Zweck des Interviews» (ebd., S. 116).
Tiefe: Die Expertin soll darüber hinaus motiviert werden, ihre Aussagen zu vertiefen. Ziel
ist es, kognitive, affektive und wertbezogene Aspekte herauszuarbeiten und anschliessend offenzulegen (vgl. ebd., S. 116).
Kontext: Da der Kontext der Befragten eine wichtige Voraussetzung für die Interpretation ihrer Aussagen ist, muss ihr Hintergrund und ihre Laufbahn in ausreichendem Umfang bekannt sein (vgl. ebd., S. 116).
Darüber hinaus gilt es, gewisse Richtlinien bei der Formulierung der Fragen einzuhalten.
Sie sollten eindeutig, leicht verständlich und offen sowie in Alltagssprache formuliert
sein. Die Klarheit der Fragen ist dabei wichtiger als deren Offenheit. Fragen hypothetischer und suggestiver Natur sollten prinzipiell vermieden werden. Es ist ratsam, den Experten Erzählanregungen zu bieten, da sich dadurch Detailfragen erübrigen und sich
neue Blickwinkel eröffnen (vgl. ebd., S. 145).

3.3 Auswertungsmethode
Um die Experteninterviews auswerten und auf die darin befindlichen Erkenntnisse untersuchen zu können, muss zuerst eine Transkription – sprich eine Verschriftlichung des
gesprochenen Wortes – erfolgen. In der Transkription soll die Wortwahl der Experten
möglichst erhalten bleiben, allerdings sind Anpassungen des Satzbaus an die geschriebene Sprache erlaubt. Dialektbegriffe werden der Lesbarkeit wegen in die Schriftsprache
übersetzt. Um den Umfang der Transkription nicht unnötig zu verlängern, verzichtet die
Bachelorthesis auf eine Verschriftlichung von Passagen ohne Bezug zum Forschungsgegenstand. Die Transkription verfolgt den Anspruch einer hohen Lesbarkeit bei gleichzeitigem Beibehalt des Sinngehalts.
Nach der Verschriftlichung der Interviews folgt die Untersuchung der Expertenaussagen
über eine Inhaltsanalyse. «Die qualitative Inhaltsanalyse behandelt die auszuwertenden
Texte als Material, in dem die Daten enthalten sind» (Gläser & Laudel, 2010, S. 199). Ziel
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ist es, nur Informationen zu extrahieren, die für die Beantwortung der Fragestellung von
Relevanz sind. Dies erfolgt in vier Schritten 10:
Vorbereitung: Zuerst muss das untersuchte Material festgelegt und die Analyseeinheit
bestimmt werden. Anhand der vorhandenen Theorie werden provisorische, nicht fixierte Kategorien abgeleitet (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 203).
Extraktion: Beim darauffolgenden Materialdurchlauf werden das provisorische Suchraster getestet und neue Kategorien gebildet. Anschliessend gilt es für Grenzfälle eindeutige Extraktionsregeln zu formulieren und zu testen 11. Verläuft der Testdurchlauf erfolgreich, folgt eine Strukturierung der Expertenaussagen anhand der festgelegten Aspekte.
Fehlende Kategorien gilt es fortlaufend induktiv einzuführen (vgl. ebd., S. 203).
Aufbereitung: Danach müssen bedeutungsgleiche Informationen zusammengefasst,
Redundanzen beseitigt und allfällige Fehler korrigiert werden (vgl. ebd., S. 203).
Auswertung: Als letzter Schritt werden die aufbereiteten Extraktionsergebnisse analysiert und interpretiert. In der Praxis verläuft die Grenze zwischen Aufbereitung und Auswertung fliessend, weswegen sich für diese Phase auch keine allgemeingültigen Regeln
festlegen lassen (vgl. ebd., S. 203).
Aufgrund des umfangreichen Untersuchungsmaterials nutzt die Bachelorarbeit bei der
Auswertung das Softwareprogramm MaxQDA. Die qualitative Datenanalyse (kurz: QDA)
der Experteninterviews erfolgt demnach am Computerbildschirm: «Wichtige Textstellen
werden mit Maus oder Cursor markiert, dann wird diesen Textstellen ein Code zugewiesen, und zusätzlich ist es auch möglich, in einer Anmerkung oder einem Memo seine
Gedankengänge, die zu dieser Codierung geführt haben, niederzulegen» (Atteslander et
al., 2010, S. 221).

Die vorliegende Bachelorthesis greift auf die Vorgehensweise von Gläser und Laudel zurück, da die beiden Autoren ihr Werk explizit für Experteninterviews geschrieben haben. Nach Mayring liesse sich die hier
genutzte Vorgehensweise allerdings auch als typisierend strukturierende, qualitative Inhaltsanalyse bezeichnen.

10

11

Andere Autoren sprechen in diesem Zusammenhang von Kodierregeln.
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4

Empirieteil

In einem ersten Schritt präsentiert dieses Kapitel die in Erfahrung gebrachten Erkenntnisse über die Erfolgskriterien von Augmented Reality in Print. In einem zweiten Schritt
wird eine Interpretation über die Gewichtung der Ergebnisse bereitgestellt und eine Selektion der Faktoren, die für Printmedien praktische Relevanz besitzen, vorgenommen.
Auswertung und Interpretation bilden dann gemeinsam die Grundlage für die Entwicklung eines idealtypischen Leitfadens über den Einsatz von AR in Druckerzeugnissen.

4.1 Auswertung der Ergebnisse
Eine erfolgreiche AR-Integration ist von mehreren Bausteinen abhängig, wobei letztlich
deren Zusammenspiel untereinander über den Gesamterfolg entscheidet. Die folgenden
Unterkapitel bieten daher eine Übersicht der grundlegenden Erfolgskomponenten. Da
die Bausteine teilweise aufeinander aufbauen, sind sie bereits in einer logischen Abfolge
strukturiert (siehe Abbildung 7):

Abb. 7: Erwähnungen der sechs Erfolgsbausteine in den Experteninterviews (Darstellung mit eigenen
Daten in MAXQDA generiert)

4.1.1 Verfügbarkeit
Der erste Baustein ist zwar selbstverständlich, aber für jedes AR-Erlebnis unverzichtbar.
So müssen potenzielle Rezipienten zum einen in Besitz eines Endgeräts sein, das die
technischen Anforderungen erfüllt (vgl. Velert, 2019, Abs. 2). Zum anderen muss je nach
AR-Anwendung auch eine schnelle, mobile Internetverbindung existieren (vgl. Schnyder,
2019, Abs. 118). Die Wahl des Endgeräts und der AR-Software muss folglich zwingend
unter Berücksichtigung der im Versorgungsgebiet vorherrschenden Rahmenbedingungen erfolgen. Da sich die Bachelorthesis auf mobile AR-Applikationen für Smartphones
resp. Tablets beschränkt (siehe Kapitel 1), diese seit geraumer Zeit fester Bestandteil des
Massenmarktes sind und die Netzabdeckung der Schweiz hoch ist, kann im vorliegenden
Fall von einer ausreichenden Verfügbarkeit der Technologie auf Nutzerseite ausgegangen werden. Und auch auf Anbieterseite sind die Voraussetzungen erfüllt: Es gibt zahl-
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reiche AR-Browser 12, die es Printmedien erlauben, ihre Inhalte ohne hohe Investitionen
zu distribuieren.
4.1.2 Funktionalität
Die technische Funktionalität der AR-Anwendung ist der zweite entscheidende Baustein
(vgl. Tschanz, 2019, Abs. 8; Velert, 2019, Abs. 24; Bosiers, 2019, Abs. 167; Schnyder,
2019, Abs. 64): App und Bilderkennung müssen einwandfrei und ausnahmslos funktionieren. Die Klassifizierung dieses Kriteriums als absolute Bedingung hängt mit der Neuheit von AR und den Konsequenzen einer Fehlfunktion zusammen: «Zuerst benötigt man
die Aufmerksamkeit des Users, anschliessend muss man ihn dazu animieren, sein Mobiltelefon zu zücken und die AR-App zu installieren. Wenn die Anwendung dann nicht
funktioniert, ist das extrem frustrierend und der Nutzer wird dir keine zweite Chance
geben» (Tschanz, 2019, Abs. 8).
Damit der AR-Modus funktioniert, müssen Printmedien ihre Inhalte im Content Management System (kurz: CMS) korrekt verlinken. Anschliessend gilt es noch die Mindestanforderungen an den Marker einzuhalten, da die Anwendung diesen erkennen und einem
AR-Inhalt zuordnen muss. Die Wahl sollte daher auf einen Marker fallen, der einen hohen Kontrast, viele Kanten oder charakteristische Muster besitzt (vgl. Perrichot, 2019,
Abs. 14). «Ein gängiges Problem […] stellt der Weissraum dar. Denn ‹weiss› ist eine Nullinformation und sollte vermieden werden. Man sollte auch Logos nicht mit Bildern verwechseln. Ein Logo ist nämlich […] ein Vektor und hat deshalb zu wenig Kontrast»
(Schnyder, 2019, Abs. 34). Ebenfalls problematisch sind extreme Hochformate, da die
Kamera dann nicht das gesamte Bild erfassen kann (vgl. ebd., Abs. 34). Anbieter von ARBrowsern bauen in den meisten Fällen aber ein Bewertungssystem ein, das die Qualität
des Markers misst (vgl. Perrichot, Abs. 14). Die Empfehlungen der Hersteller gilt es einzuhalten, da sonst zwangsläufig Fehlfunktionen auftreten.
4.1.3 Authentizität
Der dritte Erfolgsbaustein stellt die Authentizität dar. Die Authentizität beginnt bereits
beim Erscheinungsbild und äussert sich durch die Kongruenz von übergeordneter Marke
und untergeordnetem AR-Produkt (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 8; Tschanz, 2019, Abs. 8,
12, 14). Darunter fallen neben der Einhaltung des Corporate Designs bei der AR-Aufmachung auch qualitative Aspekte: Die Gestaltung des Inhalts, die Qualität des Inhalts und
der Inhalt selbst müssen mit der Marke des Herausgebers korrespondieren und sie reIn der Schweiz sind unter anderem folgende AR-Browser verfügbar: Astov, Augmara (ehem. TARTT),
Blippar, HP Reveal (bis 1. Juli 2019), Layar, Wikitude Studio und xTend.
12
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präsentieren (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 8; Perrichot, 2019, Abs. 8). «Das Layout für Augmented Reality sollte konsistent sein, mit der Gestaltung der gedruckten Zeitung harmonieren und zur Marke passen 13» (Tschanz, 2019, Abs. 12).
Die Authentizität inkludiert aber auch die Frage, für welche Printmedien sich AR überhaupt eignet. Einigkeit herrscht darüber, dass insbesondere (Fach-)Magazine, Zeitschriften und Wochenzeitungen von AR profitieren können (vgl. Velert, 2019, Abs. 8, 82;
Schnyder, 2019, Abs. 14). Ob Tageszeitungen für erweiterte Inhalte ebenfalls in Frage
kommen, ist strittig. Einerseits eignet sich Augmented Reality für alle Medien, die eine
eng definierte Zielgruppe besitzen (vgl.Schnyder, 2019, Abs. 14): «Ob es sich um ein nationales Magazin oder eine kleine Regionalzeitung handelt, ist eigentlich egal. Es kommt
nur darauf an, dass die Zielgruppe den Content erhält, der sie interessiert» (ebd., Abs.
14). Das gemeinsame Interesse aller Leser kann dabei die Regionalität, ein Sportereignis
oder der Fokus auf den Menschen sein (vgl. ebd., Abs. 16). Andererseits spricht der Zeitund finanzielle Mehraufwand gegen den Einsatz in Tageszeitungen: Denn für exklusive
AR-Inhalte müsste das Unternehmen neue Mitarbeiter einstellen, die sich ausschliesslich auf AR konzentrieren (vgl. Velert, 2019, Abs. 72). Ausserdem ist bei Tageszeitungen
«der Zeitdruck bereits so hoch, dass das schwierig wird» (ebd., Abs. 78).
Die Lösung stellt ein Strategiewechsel in Abhängigkeit der Lebensdauer des Mediums
dar: «Bei kurzlebigen Printprodukten muss die Anreicherung durch AR mit dem Mehrwert der Aktualität verbunden werden» (Bosiers, 2019, Abs. 16). In diesen Fällen darf
das AR-Erlebnis durchaus aus recycelten Online-Inhalten bestehen – solange die Inhalte
auch auf dem neusten Stand gehalten werden 14 (vgl. ebd., 82). Im Gegensatz dazu muss
der AR-Inhalt bei Printprodukten mit langer Lebensdauer sorgfältig aufbereitet und mit
dem Mehrwert der Exklusivität verbunden sein (siehe Kapitel 4.1.5): «Inhalte, die nicht
sehr aktuell sind, sollten durch Exklusivität der AR-Experience punkten» (Bosiers, 2019,
Abs. 78). Es kann daher festgehalten werden, dass sich Augmented Reality bei den meisten Printmedien authentisch einsetzen lässt – unter der Voraussetzung, dass die Herausgeber den zum Produkt passenden Mehrwert für die Leserschaft bedienen.

Tschanz führt in diesem Zusammenhang als Beispiel Mercedes Benz an: Der Slogan des Autoherstellers
lautet «Das Beste oder nichts», weswegen ein schlechtes 3D-Modell dem Markenversprechen wohl eher
schaden als nützen würde (2019, Abs. 8).
14
Bosiers führt in diesem Zusammenhang als Beispiel einen nahenden Sturm, der durch die Schweiz zieht,
an, da der Mehrwert für die Printleserschaft dann in den aktualisierten AR-Inhalten liegt und interessierte
Personen die Situation aktiv mitverfolgen können (2019, Abs. 16).
13
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4.1.4 Qualität
Für eine erfolgreiche Printintegration muss der Inhalt viertens qualitativ hochwertig sein
(vgl. Tschanz, 2019, Abs. 8; Perrichot, 2019, Abs. 8; Velert 2019, Abs. 22; Bosiers, 2019,
Abs. 76; Schnyder, 2019, Abs. 62). Wodurch sich Qualität allerdings auszeichnet, ist eine
komplexere Frage. So gelten hierbei einerseits dieselben Qualitätsmerkmale wie für alle
anderen digitalen Inhalte (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 6, 76). Andererseits gilt es aber auch
Qualitätskriterien wie der inhaltliche Zusammenhang von Print- und AR-Artikel oder der
Wertgehalt der Zusatzinformation zu beachten (vgl. Velert, 2019, Abs. 64, 70). Dies lässt
den Rückschluss zu, dass die Qualität eines AR-Erlebnisses in der Praxis von der Umsetzung als Ganzes abhängt. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, sieht die Bachelorthesis von einer isolierten Betrachtungsweise einzelner Faktoren ab und definiert
Qualität stattdessen als Folge eines hochwertigen Umsetzungsprozesses. Dieser Prozess
kann dabei grob in vier reziproke Arbeitspakete unterteilt werden (siehe Abbildung 8):

Abb. 8: Erwähnungen der Arbeitspakete einer qualitativ hochwertigen Umsetzung in den Interviews
(Darstellung mit eigenen Daten in MAXQDA generiert)

4.1.4.1

Präsentation

Das erste Arbeitspaket im Umsetzungsprozess stellt die Präsentation der AR-Inhalte gegenüber den Nutzern dar. So sollte während der Einführung von Augmented Reality ein
prominent platzierter Artikel die Thematik aufgreifen – am besten im Stil eines Editorials. «Es bringt nichts, AR anzuwenden, ohne der Leserschaft die Möglichkeiten der Tech29
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nologie näherzubringen» (Schnyder, 2019, Abs. 51). Darüber hinaus muss jede Ausgabe
spätestens auf der zweiten Seite eine Nutzungsanleitung mit Informationen über die
Software-Beschaffung, die Kennzeichnung der AR-Inhalte und die Funktionsweise der
Applikation enthalten (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 10). «Den Leuten muss zwingend eine
Instruktion zur Verfügung gestellt werden. AR hat sich noch nicht so durchgesetzt, dass
die Nutzer automatisch ihr Handy zücken und wissen, was zu tun ist. […] Es braucht also
eine saubere Schritt-für-Schritt-Instruktion, die bereits beim Download der App beginnt» (Tschanz, 2019, Abs. 10). Zwingende Angaben hierbei sind Bezugsort (App Store
bzw. Play Store), Applikationsname 15, allfällige Kosten, Hersteller und Gerätevoraussetzungen (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 72, 74).
Die Bedienungsanleitung der Applikation sollte so ausführlich wie nötig, aber so kurz wie
möglich sein, da interessierte Personen sonst den Eindruck erhalten, dass die Handhabung kompliziert ist. Sie sollte sich von anderen Inhalten klar abgrenzen und auffällig
platziert werden (vgl. ebd., Abs. 56). Unter Umständen bietet es sich an, bei der Erstnutzung eine ausführlichere Anleitung im Interface der App einzubinden 16 (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 54). Ein Weg, die Hemmschwelle des App-Downloads weiter zu senken,
stellt die Nutzung eines AR-Browsers dar: Denn durch gemeinsam genutzte Plattformen
kann dieselbe App firmenübergreifend verwendet werden (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 72),
wodurch sich wiederum die Chance erhöht, dass sie sich bereits auf dem Smartphone
einiger User befindet.
Des Weiteren müssen sämtliche erweiterten Inhalte mit einem Signet gekennzeichnet
sein, so dass der Nutzer realisiert, hinter welchen Bildern sich ein AR-Inhalt verbirgt (vgl.
Tschanz, 2019, Abs. 10; Perrichot, 2010, Abs. 10; Bosiers, 2019, Abs. 54). Einmal festgelegt, sollte sich das AR-Logo nicht mehr ändern, da dies dem Wiedererkennungswert
schaden und für Verwirrung sorgen würde (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 12). Bei der Gestaltung des Signets bietet es sich an, abgewandelte Versionen für verschiedene Inhaltsformate zu kreieren. So können Zusatzinformationen über das zu erwartende Format als
Nutzungsanreiz wirken, da User grundsätzlich wissen möchten, wofür sie jetzt die Mühe
auf sich nehmen und die Applikation starten sollen (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 22). Allerdings hängt der Sinngehalt dieser Massnahme mit dem Printprodukt, dem Leistungsanspruch sowie der Zielgruppe zusammen (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 24; Perrichot, 2019,
Abs. 12). Alternativ kann auch die Bildlegende unterhalb des Markers als DeklarationsDie App-Bezeichnung muss einzigartig und eindeutig sein, so dass es sich bereits beim ersten Treffer
um die korrekte Applikation handelt.
15

16

Dieses Vorgehen wird beispielsweise bei der AR-App des Unternehmens «xTend» praktiziert.
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rahmen des AR-Formats dienen (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 70), geschickterweise bleibt dieser Raum jedoch für das Anteasern des eigentlichen Inhalts reserviert (vgl. Schnyder,
2019, Abs. 28f.).
Die Marker selbst haben ebenfalls einen Einfluss: Sie sind die Schnittstelle zwischen
Print- und AR-Inhalt. «Das Bild muss natürlich mit dem Thema zu tun haben und mit dem
gedruckten Text korrelieren, damit es keine Text-Bild-Schere gibt» (Velert, 2019, Abs.
54). Das Triggerbild sollte aber ebenso Lust auf weitere Informationen wecken, weswegen es sich auch direkt auf das AR-Erlebnis beziehen muss – denn wird das Bedürfnis der
Nutzer nicht befriedigt, weicht die Neugier schnell der Enttäuschung (vgl. Bosiers, 2019,
Abs. 30, 32).
4.1.4.2

Platzierung

Im zweiten Arbeitspaket des Umsetzungsprozesses geht es um die Platzierung der ARInhalte. So sollte der Marker insbesondere bei Zeitungen aufgrund allfälliger Scan-Probleme nicht über die Mittelfalte der Doppelseite verlaufen. «Weitere schlechte Platzierungen wären ganz unten bzw. ganz oben, da dort der Rand knickt» (Bosiers, 2019, Abs.
128). «Wir empfehlen […] die Platzierung des Markers auf der rechten Seite, da das
Papier dort eher flach und der Marker damit für den Leser einfacher zu scannen ist. Ausgenommen sind natürlich Magazine, die keinen grossen Bund haben oder anders gefaltet sind» (Schnyder, 2019, Abs. 44). Damit es nicht zu Konflikten bei der Darstellung der
AR-Inhalte kommt, sollte zudem nur ein Marker pro Seite platziert werden (vgl. Bosiers,
2019, Abs. 133ff.). Diese Richtlinien mögen einfach klingen, sind in der Praxis aber nur
schwer umsetzbar. Im Alltag legt der Blattmacher das Seitenlayout nämlich anhand der
Bedürfnisse des Printprodukts fest. «Denn Augmented Reality hat zwar einen Zusatznutzen für einige Leser, aber deswegen führt man noch kein ‹AR-first›-Prinzip ein» (Velert,
2019, Abs. 62).
Ist der Marker platziert, stehen für die Darstellung des AR-Inhalts zwei Rezeptionsmodi
zur Auswahl: Der «Harry-Potter-Modus» sowie der Vollbildmodus. Auf welchen dieser
Modi die Entscheidung fällt, hängt von der Länge des AR-Inhalts ab (vgl. Schnyder, 2019,
Abs. 38). Der «Harry-Potter-Modus» hat ein magisches Flair, ist jedoch nicht sonderlich
praktikabel, da das Smartphone stets auf den Marker gerichtet sein muss (vgl. Perrichot,
2019, Abs. 18). Dieser Modus sollte daher nur bei kurzen AR-Inhalten und unter der Voraussetzung einer perfekten Überlagerung des Markers durch die Augmentierung zum
Einsatz kommen (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 18). Der Vollbildmodus erlaubt hingegen eine
vom Marker unabhängige Rezeption und bietet sich daher für lange Inhalte an (vgl.
31
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Tschanz, 2019, Abs. 16, Velert, 2019, Abs. 58). In diesem Fall dient das Bild lediglich als
Trigger (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 18), weswegen es sich streng genommen auch nicht
mehr um Augmented Reality handelt (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 12). Die Experten empfehlen deshalb, die beiden Modi zu kombinieren (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 18; Schnyder,
2019, Abs. 38; Bosiers, 2019, Abs. 114ff.): So könnte das AR-Erlebnis entweder mit dem
«Harry-Potter-Modus» beginnen und nach einigen Sekunden automatisch in den Vollbildmodus wechseln (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 18) oder aber mittels eines Buttons die
Möglichkeit einer markerunabhängigen Rezeption eingebaut werden (vgl. Schnyder,
2019, Abs. 38). In beiden Fällen sollte der Vollbildmodus allerdings so programmiert
sein, dass ein reibungsloser Wechsel zurück in den AR-Modus möglich ist (vgl. Bosiers,
2019, Abs. 116).
4.1.4.3

AR-Inhalt

Im dritten Arbeitspaket des Umsetzungsprozesses muss ermittelt werden, welche Printartikel sich überhaupt für eine Erweiterung eignen und was es bei den AR-Inhalten zu
beachten gilt.
Selektion: Da die Nutzung von Augmented Reality wegen des Umweges über das Smartphone derzeit noch vergleichsweise aufwändig ist, sollte sich der AR-Modus auf Printartikel reduzieren, die einer Erweiterung auch wirklich bedürfen und ihrer würdig sind
(vgl. Bosiers, 2019, Abs. 88).

Print-Inhalt

Probleme mit Inhaltsvermi�lung
Lösungsansätze vorhanden

AR-Eignung gegeben
Umsetzung möglich

AR-Inhalt
Abb. 9: Filtersystem zur Eruierung möglicher AR-Inhalte (eigene Darstellung)

Darüber hinaus sollten die Verfasser der Printinhalte aufgrund ihrer intensiven Auseinandersetzung mit der Materie unbedingt in den Selektionsprozess involviert sein. Sie
wissen am besten, bei welchen Artikeln es Schwierigkeiten mit der Informationsvermitt32
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lung gibt und welche digitalen Formate für die Umsetzung hilfreich wären (vgl. Bosiers,
2019, Abs. 90). Sollte sich das Format des Weiteren auch für eine Distribution und Rezeption über Augmented Reality eignen, zielgruppenrelevant sein sowie sich kurz und
knackig präsentieren lassen, müssen für die Umsetzung einzig noch die benötigten
Ressourcen vorhanden sein (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 56). «Also handelt es sich im Endeffekt um eine redaktionelle Entscheidung, die der Content-Producer treffen sollte. Natürlich unter der Voraussetzung, dass er die Möglichkeiten und Einschränkungen von
Augmented Reality versteht» (Bosiers, 2019, Abs. 90).
Korrelation: Printartikel und erweiterter Inhalt müssen einen logischen thematischen
Zusammenhang aufweisen (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 22, Schnyder, 2019, Abs. 60; Velert,
2019, Abs. 68, Perrichot, 2019, Abs. 23f.). So sollte der AR-Modus beispielsweise eine
Weitererzählung, eine Vertiefung oder eine alternative Betrachtungsweise des Printinhalts umfassen 17 (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 141). Dieselbe Information in anderer Form zu
wiederholen, ist hingegen ein Tabu (vgl. Velert, 2019, Abs. 132; Bosiers, 2019, Abs. 18;
Tschanz, 2019, Abs. 22). Um das Risiko einer unpassenden Verknüpfungen weiter zu reduzieren, sollte es neben der inhaltlichen bzw. thematischen Beziehung auch einen Bezug der Stimmungslage geben (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 48).
Aufbereitung: Die Entscheidung, ob der erweiterte Inhalt eigens für Augmented Reality
produziert oder aus bestehenden Online-Inhalten generiert werden soll, hängt von der
Lebensdauer des Mediums (siehe Kapitel 4.1.3) sowie dem intendierten Zweck der Publikation ab. «Gerade bei der Sportberichterstattung möchte man in der Regel sehen,
wie die Tore geschossen wurden […]. Da muss man das Rad nicht komplett neu erfinden» (Velert, 2019, Abs. 76) und kann für den AR-Modus dasselbe Video wie für den
Online-Artikel verwenden. Mit anderen Worten: Eignet sich ein bestehender Inhalt, den
Zweck des AR-Einsatzes zu erfüllen, ist dessen Wiederverwertung in Ordnung (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 62) – unter der Voraussetzung, dass er sich ohne Probleme auf den
neuen Kanal adaptieren lässt (vgl. Schynder, 2019, Abs. 68). Im Idealfall erhalten die recycelten Inhalte jedoch noch eine visuelle Überarbeitung, so dass ein fliessender Übergang zwischen Markerbild und AR-Modus entsteht (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 66).
Quantität: Die Zahl der erweiterten Inhalte sollte in Abhängigkeit der verfügbaren Mittel
und der Veröffentlichungsrate beschlossen werden. Erlaubt die Ressourcenlage des Herausgebers, auf allen Seiten ein hochwertiges AR-Erlebnis zu integrieren, so ist dies legi17

Bosiers nennt in diesem Zusammenhang einen Literaturpreis als Beispiel: Während der Printartikel sich
mit der Begründung des Jurorenkomitees auseinandersetzen könnte, bietet es sich in der AR-Erweiterung
an, die Biografie des Autors vorzustellen oder die Dankesrede zu integrieren (2019, Abs. 141).
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tim. Allerdings lautet die ausdrückliche Empfehlung der Entwickler, den Fokus auf Qualität statt Quantität zu legen (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 64). Während die verfügbaren
Mittel also die Obergrenze bestimmen, legt die Publikationsrate die Untergrenze fest:
«Ein Printprodukt, das einmal wöchentlich erscheint […], darf auch mal ein paar AR-Inhalte weniger integrieren. Wenn es sich aber um eine Broschüre handelt, die nur einmal
jährlich erscheint, sollten schon einige AR-Inhalte mehr integriert werden» (Schnyder,
2019, Abs. 70). Der Grund hierfür liegt in der Erwartungshaltung der Nutzer, denn «eine
App für eine Jahresbroschüre mit bloss zwei AR-Inhalten herunterzuladen, ergibt […]
wirklich keinen Sinn» (ebd., Abs. 70). So sollte eine Wochenzeitung ungefähr fünf Marker und eine 45-seitige Jahresbroschüre zirka 15 Marker integrieren (vgl. ebd., Abs. 70).
Bei einer Tageszeitung mit begrenzten zeitlichen und finanziellen Mitteln reicht hingegen auch ein einziger, qualitativ hochwertiger AR-Inhalt (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 65).
Vertiefung: Idealerweise eignen sich die Themen auch für eine abermals vertiefte Aufbereitung, «d.h. mit dem AR-Inhalt sollte nicht sofort Schluss sein, sondern innerhalb
des AR-Erlebnisses noch die Möglichkeit bestehen, über einen ‹Call-To-Action-Button›
weitere Informationen […] zu erhalten» (Schnyder, 2019, Abs. 56). Hierfür bietet es sich
an, den AR-Modus zu verlassen, allerdings sollten die vertiefenden Informationen noch
in der eigenen Applikation angeboten werden. Der Wechsel zwischen AR- und Vertiefungsmodus muss zudem möglichst einfach sein und bewusst in die Konzeption sowie
das Storytelling eingebunden werden (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 78, 80).
Externe Links: Prinzipiell ist davon abzuraten, in die eigenen AR-Inhalte externe Links zu
integrieren. «Wenn ich eine App öffne, dann habe ich mich aktiv für diese Applikation
entschieden und möchte nicht auf YouTube oder Vimeo weitergeleitet werden» (Bosiers, 2019, Abs. 120). Es gilt daher der Grundsatz, alle Inhalte selbst zu hosten – auch,
um nicht die Kontrolle über das AR-Erlebnis zu verlieren (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 80,
120). Allerdings bestätigen Ausnahmen die Regel: So ist die Nutzung externer Links zum
Beispiel bei speicherintensiven Formaten oder urheberrechtlichen Unsicherheiten erlaubt (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 68, 70).
4.1.4.4

Format

Das vierte Arbeitspaket des Umsetzungsprozesses beinhaltet die Festlegung des Inhaltsformats, wobei «Text», «Audio», «Bild», «Bewegtbild» und «3D-Grafik» zur Auswahl
stehen. Im Idealfall nutzt ein Printmedium für seinen AR-Mix die gesamte Palette von
Augmented-Reality-Formaten (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 26, 28): «Es wäre schade, sich in
dieser Hinsicht zu beschränken. Der Nutzer soll ja auch […] ein neues Erlebnis haben»
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(Velert, 2019, Abs. 100). Informationen sollten allerdings stets in demjenigen Format
vermittelt werden, das sich für den Inhalt und die Bedürfnisbefriedigung der Leserschaft
am besten eignet (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 21f.; Schnyder, 2019, Abs. 92; Perrichot, 2019,
Abs. 74). Ziel muss es sein, der Printleserschaft einen neuen Zugang zur Materie zu ermöglichen: «Man muss mit AR etwas darstellen, das in Print nicht dargestellt werden
kann» (Velert, 2019, Abs. 20). Dabei gilt es jedoch auf den Informationsgehalt zu achten,
wenn also «eine bestimmte Information nur als Fotostrecke und nicht als Video vorhanden ist, dann ist das nun mal einfach so. Es ginge definitiv zu weit, eine wichtige Information nur aufgrund des falschen Formats auszuschliessen» (Schnyder, 2019, Abs. 90).
Text: Da dieses Format bereits das Printprodukt dominiert und sich Smartphones nur
bedingt für lange Lektüren eigenen, sollte der AR-Modus auf grosse Textpassagen verzichten (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 52; Velert, 2019, Abs. 20, 90). Ein sinnvoller Einsatz
von Textelementen ermöglichen hingegen «Labels»: Dabei handelt es sich um Aufschriften, die mittels AR über ein Realbild gelegt werden und dadurch als Beschriftung einzelner Bildelemente fungieren (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 54). Text eignet sich darüber hinaus auch für «AR-Areas», d.h. über dem Marker platzierte Buttons, die als Link dienen
und den Nutzer auf verschiedene Landingpages führen (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 74).
Audio: Der Einsatz von auditiven AR-Inhalten ist strittig und nur unter gewissen Umständen zu empfehlen (vgl. Velert, 2019, Abs. 91ff.). Das Hauptproblem liegt darin, dass der
Grossteil der User nicht willens ist, Audio zu konsumieren – mitunter ein Grund für den
verstärkten Einsatz von Untertiteln in sozialen Medien wie Facebook oder YouTube. Allerdings gibt es durchaus Szenarien, in denen sich auditive Elemente anbieten: Entweder
weil sich die Rezeptionssituation besonders für Audio eignet 18 (vgl. Perrichot, 2019, Abs.
36; vgl. Schnyder, 2019, Abs. 82) oder aber die Zielgruppe aus audioaffinen Personen
besteht 19 (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 62). Medienunternehmen müssen in ihrer Kalkulation jedoch berücksichtigen, dass Audio-Formate in der Produktion äusserst aufwändig
sind: «Bei rein auditiven Inhalten fokussiert man sich auf einen Sinn, weswegen der Anspruch an die Qualität auch steigt. Es gibt nichts Schlimmeres als schlecht gemachten
Audio-Content» (Tschanz, 2019, Abs. 60). Der Entscheidung, rein auditive Inhalte anzu-

Tschanz nennt in diesem Zusammenhang eine Podcast-Funktion für Pendler als Beispiel (2019, Abs. 62),
Schnyder verortet das Potenzial von auditiven AR-Inhalten im musikdidaktischen Bereich (2019, Abs. 82)
und Perrichot fügt Audio-Guides in Museen als Exempel an (2019, Abs. 36).
18

Hierbei gilt es neben auditiv veranlagten Personen ebenfalls die Eventualität von Menschen mit Seheinschränkung oder Leseschwäche zu beachten.
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bieten, sollte daher stets in Abhängigkeit der verfügbaren Ressourcen, der Zielgruppe
und der Rezeptionssituation fallen.
Bild: Für Printmedien bietet es sich in zweierlei Hinsicht an, den AR-Modus mit Bildern
anzureichern. Zum einen kann Augmented Reality das Originalbild mit sog. Alpha-KanalBildern erweitern, d.h. zusätzliche Bildinformationen über das Originalbild legen (vgl.
Perrichot, 2019, Abs. 30). Zum anderen ermöglicht AR, über dem Marker eine Bildergalerie zu platzieren, durch die sich die Leserin «klicken» oder «swipen» kann. Beim Einsatz
solcher Fotostrecken sollten die Bilder durch einen roten Faden verbunden sein und sich
bestenfalls zu einer Geschichte ergänzen (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 22). Wie viele Fotos
eine Bildergalerie maximal enthalten darf, ist daher situations- und inhaltsabhängig: Das
Limit ist erreicht, sobald sich die Bildinformation zu wiederholen beginnt (vgl. Perrichot,
2019, Abs. 44) und für den Rezipienten der Mehrwert verloren geht (vgl. Velert, 2019,
Abs. 97f.). In den meisten Fällen ist diese Grenze allerdings bereits nach zehn Abbildungen erreicht 20 (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 76; Perrichot, 2019, Abs. 14). Eine Fotostrecke
sollte ausserdem das Bildformat und die Ausrichtung des Markers fortsetzen. Allerdings
ist auch hier die Bildinformation höher als die strikte Einhaltung der Vorgaben zu gewichten (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 78): «Es macht also keinen Sinn, auf ein super gutes
Bild zu verzichten, nur weil es im Hochformat ist» (ebd., Abs. 78).
Bewegtbild: Als Ausgangspunkt jedes audiovisuellen AR-Inhalts sollte stets der Marker
fungieren (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 33; Velert, 2019, Abs. 50), d.h. «wenn es technisch
möglich ist, sollte das erste Frame des Videos mit dem gedruckten Bild […] identisch
sein. Es muss also einen fliessenden Übergang zwischen dem Print- und AR-Inhalt geben» – beispielsweise durch eine Übergangsanimation (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 60;
Perrichot, 2019, Abs. 33; Velert, 2019, Abs. 50). Neben «normalen» Bewegtbildern sollten Printmedien ausserdem den Einsatz sog. Alpha-Kanal-Videos in Betracht ziehen. Dabei handelt es sich um Animationen ohne Hintergrund, die den Marker überlagern und
als Folge mit dessen Bildinformationen interagieren (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 28). Ein
wichtiger Erfolgsfaktor stellt darüber hinaus die Dauer des Videos dar: Generell liegt die
empfohlene Maximallänge für audiovisuelle Inhalte zwischen 30 und 60 Sekunden (vgl.
Bosiers, 2019, Abs. 112; Perrichot, 2019, Abs. 40; Velert, 2019, Abs. 94; Schnyder, 2019,
Abs. 80), wobei nach spätestens 20 Sekunden eine Rezeption im Vollbildmodus erlaubt
sein sollte (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 38). So zeigen Analysen von Wikitude, dass die Interaktionsrate bereits nach einer Minute einbricht. Für Zeitungen empfiehlt die Softwareentwicklerin, auf Videos mit einer Länge von über 45 Sekunden zu verzichten (vgl.
20

Velert setzt die Maximalanzahl Fotos mit 50 Stück weitaus höher fest (2019, Abs. 96).
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Perrichot, 2019, Abs. 40). Längere audiovisuelle Inhalte sollten direkt im Vollbildmodus
eingebunden werden (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 80; Tschanz, 2019, Abs. 16).
3D-Grafik: Bei dreidimensionalen Grafiken handelt es sich um besonders anspruchsvolle, aber auch äusserst beliebte Inhalte (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 8, 24; Perrichot, 2019,
Abs. 28). Die Herausgeber müssen bei deren Einsatz jedoch einige Kriterien beachten.
So sollte sich die Grösse des Modells an der Breite des Markers orientieren: «Wenn der
Marker zu klein ist, kann man die Grafik selbstverständlich grösser darstellen, aber es
macht sicherlich keinen Sinn, ein 3D-Objekt zu integrieren, bei dem der Nutzer drei Meter vom Marker entfernt stehen muss» (Schnyder, 2019, Abs. 84). Ausserdem sind 3DModelle vergleichsweise speicherintensiv, weswegen insbesondere hochwertige Grafiken nicht in der Applikation selbst, sondern auf einem externen Server gehostet werden
sollten. Ansonsten droht die App unverhältnismässig viel Speicherplatz zu belegen (vgl.
Perrichot, 2019, Abs. 46). Da dreidimensionale Modelle mit der Umwelt des Nutzers interagieren, sollte hier zudem von der Option eines Vollbildmodus abgesehen werden
(vgl. Schnyder, 2019, Abs. 38) – dadurch würde nämlich ein essenzieller Mehrwert des
Formats verloren gehen.
4.1.5 Mehrwertgenerierung
Ob sich Augmented Reality in Print durchsetzen kann, hängt stark vom Zusatznutzen für
die Leserschaft ab (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 8; Velert, 2019, Abs. 30; Bosiers, 2019, Abs.
167; Perrichot, 2019, Abs. 44). So müssen AR-Inhalte spätestens sobald der Wow-Effekt
verpufft ist, durch diesen fünften Erfolgsbaustein punkten (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 167).
«Fehlt für den User der Mehrwert, dann schaut er es sich ein- oder zweimal an und lässt
es dann wieder» (ebd., Abs. 167). Hierbei handelt es sich deshalb wahrscheinlich um das
wichtigste Erfolgskriterium (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 8). Erfreulicherweise mangelt es der
Technologie jedoch nicht an mehrwertgenerierenden Aspekten (siehe Abbildung 10):

Abb. 10: Erwähnungen der mehrwertschaffenden Faktoren in den Interviews (Darstellung mit eigenen Daten in MAXQDA generiert)
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Interaktivität: Augmented Reality kann beispielsweise über inhaltliche Interaktionen
einen Mehrwert gegenüber anderen Medienrezeptionsarten schaffen. So zählen die Interaktionsmöglichkeiten zu den grössten Stärken der Technologie (vgl. Tschanz, 2019,
Abs. 32): «Es ist […] bekannt, dass die Lernkurve durch interaktive Elemente, also aktive
Interaktion anstelle passiver Rezeption, ansteigt» (Velert, 2019, Abs. 124). Insbesondere
im didaktischen Bereich ist dies von unschätzbarem Wert, da die Lernenden aus verschiedenen Optionen auswählen können (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 106). Das bedeutet
aber nicht, dass jedes AR-Erlebnis aus Interaktionen bestehen muss, doch sollte jeder
AR-Mix ergänzend zu den anderen Inhalten auch gewisse interaktive Elemente enthalten (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 32). Dabei muss die Inhaltsproduzentin jedoch strikt darauf
achten, das kleine Smartphone-Display nicht zu überfüllen (vgl. Velert, 2019, Abs. 122).
Aktualität: Da sämtliche AR-Inhalte digital sind, ist auch eine Aktualisierung der hinterlegten Informationen in Echtzeit möglich (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 2, 4). Diese Eigenschaft
ist für Printprodukte essenziell und eliminiert quasi über Nacht einen entscheidenden
Nachteil des Mediums: Die Publikationsdauer 21. Für Zeitungen verkürzt sich der Zeitraum einer Veröffentlichung folglich um beinahe einen vollen Tag. Damit können Tageszeitungen ihre Artikel erstmals innerhalb derselben Ausgabe aktualisieren und nicht
mehr nur Nachrichten des vergangenen Tages publizieren. Allerdings gilt es hierbei
ebenso die statische Eigenschaft von Printmedien zu beachten: So werden Magazine
teilweise noch Jahre nach ihrer Publikation rezipiert. Ein AR-Anbieter muss sich daher
Gedanken machen, wie lange digitale Inhalte abrufbar sind und was dem Nutzer nach
dem Fristablauf im Falle eines Scans kommuniziert werden soll (vgl. Bosiers, 2019, 175).
Exklusivität: Augmented Reality erlaubt, gewisse Inhalte auf einzigartige und durch andere Medienkanäle nicht reproduzierbare Weise darzustellen. Dazu zählt aufgrund des
Einbezugs der realen Umgebung auch die räumliche Darstellungsfähigkeit (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 6). So liegen die Stärken der Technologie generell in der Visualisierung,
wodurch AR den Mehrwert besitzt, komplexe Themen verständlich aufbereiten zu können (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 4). Exklusiv Augmented Reality vorbehaltene Inhalte sind
neben 3D-Grafiken auch sog. Alpha-Channel-Videos, in denen der physische Hintergrund aktiv in das Bild miteinbezogen wird (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 28; Tschanz, 2019,
Abs. 24). Sie sollten in puncto Usability entsprechend aufbereitet sein, d.h. allfällige Be-

Bosiers führt in diesem Zusammenhang als Beispiel eine Naturkatastrophe an: Mit AR kann ein Printmedium der Tatsache Rechnung tragen, dass sich die Situation vor Ort innerhalb von Minuten verändert,
und ihre Artikel beliebig oft aktualisieren (2019, Abs. 2).
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sonderheiten bei Kontrast, Schriftgrösse und Überlagerung der Informationsschichten
beachten (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 78).
Hypertextualität: Ein weiterer Mehrwert der Technologie stellt die Aufwandreduktion
durch die Überwindung von «Plattformbarrieren» dar (vgl. Schnyder, 2019, Abs.4). Denn
Augmented Reality verknüpft nicht nur die reale Welt mit digitalen Inhalten (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 2), sondern vernetzt auch Informationen untereinander – unabhängig
von ihrem Trägermedium (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 4). Dadurch können Inhalte miteinander gekoppelt präsentiert und der Rezipientin die Suche nach weiterführenden Informationen erspart werden (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 84). Bei der Datenverknüpfung gilt es,
die Zielgruppe sowie deren Nutzungskontext und Bedürfnisse zu beachten (vgl. Bosiers,
2019, Abs. 84ff.).
Multimedialität: Darüber hinaus versetzt Augmented Reality Printunternehmen in die
Lage, die Formateinschränkungen ihres Mediums zu überwinden (vgl. Velert, 2019, Abs.
20). Erstmals kann ein Zeitungsnutzer dadurch neben Text und Bild auch Audio, Bewegtbilder oder 3D-Grafiken rezipieren (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 6). «Die Verarbeitung, Aufnahme und User-Experience wird also einfacher, interessanter und besser, was den Inhalt wiederum verständlicher machen kann» (ebd., Abs. 6).
Rezeptionsfreiheit: Durch die zusätzlichen AR-Inhalte und -Formate kann der Nutzer frei
wählen, welche Informationen er über den Sachverhalt auf welche Weise rezipieren
möchte (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 2): «Printmedien könnten beispielsweise unterschiedliche […] AR-Inhalte anbieten, aus denen der User dann seinen Interessen entsprechend
einen Content auswählt» (Tschanz, 2019, Abs. 4). Dadurch erlaubt es Augmented Reality
der Leserschaft, ihr eigenes Programm zusammenzustellen (vgl. ebd., Abs. 4).
Informationskapazität: In Printprodukten ist der Raum für Informationen limitiert. Augmented Reality bietet die Möglichkeit, den zur Verfügung stehenden Raum zu erweitern.
Mit demselben Platz können also mehr Informationen vermittelt werden (vgl. Bosiers,
2019, Abs. 2). «Im Idealfall erhält der Leser dadurch […] detailliertere, weitergehende
Informationen […], die im Printprodukt ansonsten beschränkt wären» (Velert, 2019,
Abs. 4). Dabei muss darauf geachtet werden, keine unnützen Informationen anzubieten
und sich auf Inhalte zu beschränken, die dem Nutzer tatsächlich einen Mehrwert liefern.
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Primärerfahrung: AR ermöglicht es den Rezipienten ausserdem, abstrakte Informationen als Primärerfahrung zu erleben 22 . Die User müssen sich den Entstehungsprozess
eines Schmetterlings also beispielsweise nicht mehr über Abbildungen beschreiben
lassen, sondern können diesen Vorgang selbst erfahren – interaktiv, dreidimensional
und in ihre Umgebung integriert (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 4). Geschieht dies unter
Einbezug mehrerer Sinne, steigt neben dem Involvement automatisch auch die Aufmerksamkeit der Rezipienten. Dadurch entsteht ein völlig neuer Mehrwert gegenüber
anderen Rezeptionsarten. AR-Erlebnisse sollten daher immer mehrere Sinne aktivieren
und die Nutzer dazu animieren, selbst etwas auszuprobieren (vgl. Tschanz, 2019, Abs.
2).
Personalisierung: Aufgrund der statischen Beschaffenheit von Druckerzeugnissen mussten bisher alle Leser denselben Inhalt im selben Format konsumieren. «Wir müssen endlich davon wegkommen, den Nutzer als eine homogene breite Masse zu betrachten und
allen denselben Einheitsbrei vorzulegen» (Tschanz, 2019, Abs. 62). Mit Augmented Reality lässt sich diese Forderung umsetzen: «Dann bekommen nicht mehr alle denselben
Einheitsbrei, sondern einen eigens für […] [ihr Interessenssegment/Anm. d. Verf.] angefertigten Inhalt vorgelegt» (ebd., Abs. 44). Da personalisierte Inhalte hohe Erfolgsraten
aufweisen, ist dies auch aus Firmenperspektive interessant (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 8).
Allerdings ist es essenziell, sich ausnahmslos im Rahmen des Datenschutzes zu bewegen
(vgl. Velert, 2019, Abs. 106). Als Alternative zu Big Data bietet es sich daher an, die Nutzer über ihre Interessen und Lieblingsformate zu befragen und die Inhalte dann entsprechend zu distribuieren (Stichwort: smart logic). Da eine Personalisierung viele verschiedene Inhalte/Formate in derselben Qualität voraussetzt, muss der Anbieter jedoch zwingend über die dafür benötigten Ressourcen verfügen (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 78, 80).
Standortbezug: «Nicht vergessen darf man zudem die Möglichkeit, […] sich abhängig
vom eigenen Standort andere Informationen einblenden zu lassen 23» (Schnyder, 2019,
Abs. 74). Augmented Reality kann für ihre User nämlich eine kontextabhängige Erweiterung der Realität schaffen. Dadurch besitzt AR das Potenzial, ohne Suchaufwand den
richtigen Inhalt zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu liefern (vgl. Perrichot, 2019, Abs.
6). Doch stellen sich wie bei der Personalisierung auch hier datenschutzrechtliche Fra-

Primärerfahrungen sind unmittelbare Erfahrungen, die über einen direkten Kontakt einer Materie gemacht werden. Im Gegensatz dazu werden Erfahrungen, die aus der Wahrnehmung anderer übernommen
sind, als Sekundärerfahrungen bezeichnet.

22

Um Missverständnissen vorzubeugen und eindeutige Kategorien zu schaffen, unterscheidet die Bachelorthesis zwischen orts- und interessenbasierter Individualisierung (Standortbezug vs. Personalisierung).
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gen, aufgrund derer von einer automatisierten Nutzung der Ortungsdaten abzuraten ist.
Alternativ bietet es sich an, gewisse AR-Inhalte regional zu schalten, d.h. je nach Region
andere Marker zu verwenden (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 110, 112) oder den Standort
indirekt über eine Abfrage des Wohnorts bei der Erstnutzung zu integrieren.
Infotainment: Der Mehrwert von Infotainment 24 liegt in der unterhaltsamen Vermittlung von komplexen Sachverhalten über Mittel wie Interaktivität, Personalisierung, Visualisierung und Gamifizierung (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 72; Bernhard/Scharf, 2008, S.
239) – alles Werkzeuge, deren Einsatz Augmented Reality auch in Printmedien ermöglicht. Gamification weist dabei aufgrund der Verstärkung des Nutzungsanreizes ein besonders hohes Erfolgspotenzial auf (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 38, 46). Das bedeutet allerdings nicht, dass alle AR-Erlebnisse spielerische Elemente enthalten sollten (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 72; Velert, 2019, Abs. 116). Vielmehr gilt es, Gamification mit Bedacht
einzusetzen, da sie insbesondere bei ernsten Themen unpassend ist. «Es muss daher
nicht nur einen inhaltlichen Bezug zwischen gedruckten und augmentierten Inhalten,
sondern auch einen Bezug der Stimmungslage geben» (Tschanz, 2010, Abs. 48) 25.
4.1.6 Benutzerfreundlichkeit
Der sechste Erfolgsbaustein ist die Benutzerfreundlichkeit. Doch genau an dieser Stelle
besteht derzeit noch Verbesserungsbedarf (vgl. Velert, 2019, Abs. 22): Noch keine Applikation hat eine wirklich überzeugende Bedienoberfläche (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 38).
«Dabei gelten hierbei genau dieselben Usability- und User-Experience-Kriterien, die es
[…] für Websites schon lange gibt. Denn die menschliche Wahrnehmung verändert sich
wegen AR nicht – wie wir Informationen verarbeiten, bleibt also auch bei Augmented
Reality gleich» (Bosiers, 2019, Abs. 42). Beachtet werden müssen demnach die Lesbarkeit, Sichtbarkeit und Bedienbarkeit (vgl. ebd., Abs. 76).
In Bezug auf die Lesbarkeit sollte die Schriftgrösse den Bedürfnissen entsprechend angepasst werden: So muss im Falle eines Interaktionsbuttons beispielsweise das Textfeld
genügend breit für einen «Tap» sein (vgl. Schynder, 2019, Abs. 86). In Zusammenhang

Die vorliegende Bachelorarbeit beschränkt sich auf funktionales Infotainment und geht konsequenterweise nicht auf die Werkzeuge des dysfunktionalen Infotainments ein (Emotionalisierung sowie Konfliktbetonung). Der Unterschied liegt darin, dass funktionales Infotainment gesellschaftlich relevante Nachrichten unterhaltsam und eingängig, aber ohne Veränderung des Nachrichtenkerns präsentiert. Im Gegensatz dazu unterhält dysfunktionales Infotainment zwar, informiert aber kaum, weswegen hierfür oftmals auch der Terminus «Boulevardisierung» verwendet wird (vgl. Bernhard/Scharf, 2008, S. 246).
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Da sich die Bachelorthesis bereits mit den Werkzeuge Interaktivität, Personalisierung und Visualisierung
befasst hat, sei für weitere Informationen auf deren Abhandlung verwiesen (siehe Kapitel 4.1.5).
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mit der Sichtbarkeit treten hingegen immer wieder systembedingte Schwierigkeiten auf.
Der Grund hierfür liegt in der Überblendung des Realbilds mit digitalen Elementen: Wie
soll ein Objekt, dass nicht ausgeblendet werden darf, optimal mit Zusatzinhalten überblendet werden? Hierfür gibt es derzeit noch keine Lösungen, allerdings dürften sich
Schriftfarbe und Farbkontrast im Laufe des technologischen Fortschritts bald automatisch den vorherrschenden Lichtbedingungen anpassen (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 40, 42).
Bis dahin sollten die Herausgeber ihre AR-Inhalte unter verschiedenen Lichtverhältnissen testen sowie eine gut sichtbare Schriftfarbe und einen dazu passenden Farbkontrast
wählen (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 50).
Hinsichtlich der Bedienbarkeit treten hingegen vielfach bereits beim Marker Probleme
auf, da vielen Nutzern unklar ist, ob sie nur das Bild, die gesamte Seite oder gar die ganze
Doppelseite scannen müssen (vgl. Velert, 2019, Abs. 42). Der Rat des Profis: «Man könnte entweder immer die gesamte Seite einscannen oder aber die Bilder mit kleinen Ecken
versehen und dadurch andeuten, was genau gescannt werden muss. Der Mensch orientiert sich nun einmal an Begrenzungen und Bilder stellen automatisch eine Abgrenzung
zum Weissraum her. Ich empfehle deshalb […], als Format mit dem Bild zu arbeiten»
(Schnyder, 2019, Abs. 32). Einmal im AR-Erlebnis sollten sämtliche Inhaltsformate intuitiv und ohne Deskription bedienbar sein. «Im Notfall bietet es sich […] an, in der AppEinleitung eine Erklärung zu integrieren (Schnyder, 2019, Abs. 94). Für die Bedienung
selbst ist es am besten, sich an die bekannten Touch-Befehle zu halten (vgl. Tschanz,
2019, Abs. 42), da die Gesten «Tap», «Douple-Tap», «Swipe», «Flick» und «Pinch» allen
Smartphone-Usern hinreichend bekannt sind und sich für AR/MR/VR noch keine eigenen Gesten durchgesetzt haben (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 46, 48).

4.2 Interpretation der Ergebnisse
Da es sich hierbei um eine Forschungsarbeit mit qualitativen Methoden handelt, lässt
sich die Signifikanz der Resultate nicht aus der Häufigkeit der Expertenaussagen ableiten 26. Stattdessen muss die Beurteilung ihres Wertgehalts argumentativ erfolgen. Die
Interpretation der Relevanz der Ergebnisse orientiert sich dabei am Ziel dieser Bachelorthesis, einen Leitfaden für den idealtypischen Einsatz von AR in Printmedien zu erarbeiten (siehe Kapitel 1).
Das vorliegende Kapitel behandelt demnach die Frage, welche Erkenntnisse dieser Forschungsarbeit sich für die Erarbeitung eines Praxisleitfadens für Medienhäuser eignen.
Das Analyseraster mitsamt einer Übersicht aller Expertenaussagen (nach Kategorien geordnet und mit
Häufigkeiten versehen) befindet sich im Anhang der Bachelorthesis.
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Als Selektionskriterien der signifikanten Resultate dienen deshalb deren Praxisrelevanz
(Praktikabilität) sowie deren Anwendbarkeit für Printmedien (Applikabilität): Erfüllen
die in Erfahrung gebrachten Erfolgsbausteine und deren Unterelemente diese beiden
Voraussetzungen, werden sie in den Praxisleitfaden aufgenommen.
Verfügbarkeit: Die Verfügbarkeit der Technologie ist zweifelsohne die Grundbedingung
einer erfolgreichen AR-Implementation und erfüllt daher die Voraussetzung der Praxisrelevanz. Da Printmedien über die Wahl des Endgeräts und der Plattform (AR-App vs.
AR-Browser) darüber hinaus einen direkten Einfluss auf die Verfügbarkeit der AR-Inhalte
in ihrem Versorgungsgebiet haben, erfüllt dieser Baustein auch das Kriterium der Anwendbarkeit für Printmedien. Damit sind beide Voraussetzungen für die Aufnahme in
den Leitfaden (Praktikabilität und Applikabilität) gegeben.
Funktionalität: Selbstverständlich ist auch die Funktionstüchtigkeit der Anwendung für
den Erfolg von AR in Print elementar, weswegen die Praxisrelevanz dieses Bausteins
ausser Frage steht. Doch fällt die Funktionalität der AR-Applikation grösstenteils in den
Zuständigkeitsbereich der Entwickler und befindet sich damit ausserhalb des Anwendungsbereichs von Medienhäusern. In der Einflusssphäre von Printmedien liegen lediglich zwei Teilbereiche: Die korrekte Handhabung der AR-Software und die Einhaltung
der Mindestanforderungen an den Marker. Folglich ist die Voraussetzung der direkten
Anwendbarkeit für Medienhäuser – abgesehen von diesen zwei Elementen – nicht gegeben. Der Praxisleitfaden für Printmedien beschränkt sich bei diesem Baustein aufgrund der beschränkten Applikabilität daher auf die beiden genannten Elemente.
Authentizität: Ein authentisches AR-Erlebnis setzt sich aus dem Erscheinungsbild (Konformität von Marke und AR-Produkt) sowie der Strategie des Medienunternehmens zusammen (siehe Kapitel 4.1.3). Da Markenkonformität und Unternehmensstrategie den
Erfolg von Augmented Reality gemäss aktueller Forschungsliteratur beeinflussen (vgl.
Schart/Tschanz, 2018, S. 130f.), sieht die vorliegende Bachelorthesis die Praxisrelevanz
dieses Bausteins als gegeben an und geht damit von der Erfüllung des Kriteriums der
Praktikabilität aus. Zugleich befinden sich die genannten Aspekte naturgemäss auch innerhalb des Einflussbereichs von Printmedien (Applikabilität), weswegen alle Unterelemente dieses Bausteins die Aufnahmekriterien des Leitfadens erfüllen.
Qualität: Laut aktueller Forschungsliteratur ist in der Praxis auch eine qualitativ hochwertige Umsetzung der AR-Erlebnisse für den Erfolg von Augmented Reality essenziell
(vgl. Craig, 2013, S. 182). Die Bachelorarbeit sieht damit das Kriterium der Praktikabilität
als erfüllt an. Da sich die Qualität der Umsetzung aus der Präsentation und Platzierung
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sowie dem Inhalt und Format der AR-Inhalte zusammensetzt und sich diese Faktoren
allesamt in der Einflusssphäre von Printmedien befinden, ist die Voraussetzung der Applikabilität ebenfalls gegeben. Somit erfüllt dieser Baustein sämtliche Kriterien für die
Aufnahme in den Praxisleitfaden.
Mehrwert: Darüber hinaus ist der Erfolg von Augmented Reality untrennbar mit dem
Mehrwert der Technologie verbunden (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 132). Doch sind in
der Praxis deswegen nicht alle mehrwertgenerierenden AR-Elemente automatisch auch
für Printmedien relevant: So handelt es sich bei den Merkmalen «Hypertextualität»,
«Multimedialität», «Rezeptionsfreiheit», «Informationskapazität» und «Primärerfahrung» um systemimmanente Attribute, die beim AR-Einsatz automatisch, d.h. unabhängig von der Kenntnis ihrer Existenz entstehen – insbesondere bei Berücksichtigung der
Ratschläge des Bausteins «Qualität». Printmedien müssen sie folglich nicht mehr aktiv
in die Konzeptionierung ihrer Inhalte miteinbeziehen. Im Gegensatz dazu können sie
vom Mehrwert der Merkmale «Interaktion», «Aktualität», «Exklusivität», «Personalisierung», «Standortbezug» und «Infotainment» nur profitieren, wenn sie sich dieser auch
bewusst sind und diese gezielt in ihre Planung integrieren. Konsequenterweise erfüllen
auch nur die zuletzt genannten Eigenschaften das Kriterium der praxisrelevanten Anwendbarkeit für Printmedien. Der Leitfaden konzentriert sich bei diesem Baustein daher
auf deren Präsentation.
Benutzerfreundlichkeit: Der praktische Erfolg einer AR-Anwendung hängt laut Literatur
des Weiteren von ihrer Usability, d.h. den Elementen «Lesbarkeit», «Sichtbarkeit» und
«Bedienbarkeit» ab (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 147), weshalb die vorliegende Thesis
das erste Kriterium (Praktikabilität) als gegeben erachtet. Zweifelsohne haben Medienhäuser darüber hinaus einen Einfluss auf die Lesbarkeit und Sichtbarkeit ihrer AR-Inhalte, d.h. erfüllen diesbezüglich ebenso die zweite Voraussetzung (Applikabilität). Über die
Bedienbarkeit besitzen sie jedoch nur begrenzt Kontrolle: So können sie einzig den scanbaren Bereich des Markers verändern und dadurch die Initialisierung des AR-Modus erleichtern resp. erschweren – ansonsten sind sie an die vorprogrammierten Optionen der
Software gebunden. Der Praxisleitfaden enthält folglich alle Unterelemente der «Lesbarkeit» sowie «Sichtbarkeit» und beschränkt sich bei der «Bedienbarkeit» aufgrund der
nur bedingt gegebenen praktischen Anwendbarkeit für Printmedien auf die genannten
Aspekte.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass gemäss der eben erfolgten Interpretation
sämtliche Bausteine die Selektionskriterien «Praktikabilität» und «Applikabilität» erfüllen, d.h. praktische Relevanz besitzen und für Printmedien direkt anwendbar sind. Aller44
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dings sind einige ihrer Unterelemente für Printmedien entweder nicht praxisrelevant
(fehlende Praktikabilität) oder aber sie liegen ausserhalb ihres Einflussbereichs (fehlende Applikabilität), weswegen sie aus dem Untersuchungsrahmen dieser Bachelorthesis
fallen (siehe Kapitel 1). Die folgende Abbildung zeigt sämtliche für den Praxisleitfaden
signifikanten Resultate dieser Forschungsarbeit im Überblick (siehe Abbildung 11):

Baustein

Element

Verfügbarkeit:

Endgerät
Pla�orm

Funk�onalität:

So�ware
Marker

Authen�zität:

Markenkonformität
Firmenstrategie

Qualität:

Präsenta�on
Platzierung
AR-Inhalt
Inhaltsformat

Mehrwert:

Interak�vität
Aktualität
Exklusivität
Personalisierung
Standortbezug
Infotainment

Usability:

Lesbarkeit
Sichtbarkeit
Bedienbarkeit

Abb. 11: Übersicht der Erkenntnisse, die die Kriterien «Prak�kabilität» und «Applikabilität» erfüllen und im Leitfaden vertreten sind (eigene Darstellung)
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5

Konklusion

Der Einsatz von Augmented Reality ist für Printmedien äusserst vielversprechend und
mit zahlreichen Chancen verbunden. So vermag es AR einerseits, entscheidende Nachteile des Mediums zu relativieren und mit den Vorteilen der digitalen Welt zu kombinieren (siehe interaktive Abbildung 12). Andererseits verbindet die Technologie aber auch
die reale und digitale Welt miteinander, wodurch für die Leserschaft neue Formen der

Disponibilität 1
Portabilität ²
Komfortabilität ³

Aktualität
Interak�vität
Hypertextualität
Disponibilität
Kapazität ⁴
Mul�medialität

Kaufpreis
Platzmangel
Analogität
Publika�onszeitspanne

Strom & Internet
Technikabhängigkeit
kogn. Aufwand ⁵

Abb. 12: Gegenüberstellung von Print- und Onlinemedien (in Anlehnung an Merz, 2018, S. 13)

5.1 Zusammenfassung
Allerdings ist die Technologie trotz ihres Potenzials insbesondere in Zusammenhang mit
Printmedien noch vergleichsweise unerforscht: Aus der Theorie ist bekannt, dass der
langfristige Erfolg von Augmented Reality mit ihrem Mehrwert für die Nutzer zusammenhängt, und aus der Forschung kennt man diverse ihrer mehrwertgenerierenden Eigenschaften. Doch Informationen über die Übertragbarkeit dieser Erkenntnisse auf den
Printsektor oder die konkrete Realisierung des Zusatznutzens fehlen. Auch gibt es keine
idealtypische Anleitung für die erfolgversprechendste Integration von Augmented Reali46
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AR-Einsatz ausblenden

AR-Einsatz
Online

AR-Einsatz einblenden

Print

1 ortsunabhängige Rezep�on möglich
2 hard-/so�wareunabhängige Rezep�on möglich
3 einfache, intui�ve Handhabung
4 verfügbarer Sspeicherplatz / Raum für Informa�onen
5 Rezep�on am Monitor anstrengend

Nachteile

Vorteile

Informations- und Inhaltsvermittlung entstehen.

ty in Druckerzeugnissen. Genau an dieser Stelle beginnt die eigentliche Forschungsarbeit
dieser Bachelorthesis.
Um die genannten Forschungslücken schliessen zu können, gilt es zunächst die Hypothesen zu bewerten, darauf aufbauend die Forschungsfragen zu beantworten und danach die eigentliche Fragestellung zu klären.
5.1.1 Hypothesen
(1) Je mehr Informationen über den zu erwartenden AR-Inhalt bekannt sind, desto
besser ist die erbrachte Leistung.
Die erste Hypothese hat sich als teilweise korrekt erwiesen. So muss den Usern wegen
des noch hohen Aufwands ein Rezeptionsanreiz geboten werden (vgl. Tschanz, 2019,
Abs. 22). Allerdings darf auch nicht zu viel über den AR-Inhalt bekannt sein, da sonst der
Spannungsbogen fehlt (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 28). Die Lösung: Die Bildlegende dient
als Inhalt-Teaser und das AR-Signet als Formatkennzeichen.
(2) Je geschickter der AR-Inhalt innerhalb seines gedruckten Umfelds platziert ist,
desto geringer ist der Rezeptionsaufwand.
Die Forschungsergebnisse widersprechen der zweiten Hypothese. Denn eine Platzierung
im gedruckten Umfeld kettet die Nutzer an das Trägermedium (vgl. Tschanz, 2019, Abs.
16). Daher sollten darin auch nur kurze AR-Inhalte platziert werden. Lange AR-Inhalte
gilt es hingegen im Vollbildmodus darzustellen (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 38).
(3) Je höher der Zusammenhang zwischen AR- und Print-Inhalt ist, desto besser ist
die erbrachte Leistung.
Die dritte Hypothese hat sich als grösstenteils korrekt erwiesen. Denn zwischen Printund AR-Inhalt sollte durchaus ein hoher inhaltlicher Zusammenhang bestehen (vgl.
Tschanz, 2019, Abs. 22; Perrichot, 2019, Abs. 24; Schnyder, 2019, Abs. 60). Allerdings
muss es sich um neue Informationen handeln (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 18; Velert, 2019,
Abs. 132). So bietet sich Augmented Reality beispielsweise für vertiefende Informationen oder alternative Blickwinkel an (vgl. Bosiers, 2019, Abs. 141).
(4) Je unterhaltsamer der AR-Inhalt aufbereitet ist, desto besser ist die erbrachte
Leistung.
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Die Forschungsergebnisse falsifizieren die vierte Hypothese. Zwar sollten AR-Inhalte
prinzipiell einen gewissen Unterhaltungswert besitzen (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 56).
Da Printmedien aber auch ernste Themen behandeln, darf der Einsatz unterhaltender
Elemente nur bei kompatibler Stimmungslage erfolgen (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 48).
(5) Je geeigneter das AR-Format für die Informationsvermittlung ist, desto besser ist
die erbrachte Leistung.
Die fünfte Hypothese kann bestätigt werden: Die Wahl sollte stets auf das Format fallen,
das sich zur Vermittlung der Information am besten eignet (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 74;
Schnyder, 2019, Abs. 92). Dabei stellt die Nichtverfügbarkeit eines Formats allerdings
keine Rechtfertigung dar, Informationen auszuschliessen (vgl. Schnyder, 2019, Abs. 90).
(6) Je mehr AR-Formate eingesetzt werden, desto besser ist die erbrachte Leistung.
Die sechste Hypothese hat sich unter der Voraussetzung, dass sich die eingesetzten Formate zur Inhaltsvermittlung eignen, als korrekt erwiesen. So sollte der AR-Mix aus möglichst vielen verschiedenen Formaten bestehen (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 28) – nicht
zuletzt, um den Nutzern neue Erlebnisse zu bieten (vgl. Velert, 2019, Abs. 100).
(7) Je enger der AR-Inhalt auf die Nutzer zugeschnitten ist, desto besser ist die erbrachte Leistung.
Die siebte Hypothese lässt sich nur unter Einschränkungen bestätigen. Denn zugeschnittene AR-Inhalte sind zwar erfolgreicher (vgl. Perrichot, 2019, Abs. 8), doch sind
der Personalisierung durch die rechtlichen Bestimmungen, die es zwingend einzuhalten gilt, enge Grenzen gesetzt (vgl. Velert, 2019, Abs. 106).
(8) Je immersiver das AR-Erlebnis ist, desto besser ist die erbrachte Leistung.
Da Immersion die Konsequenz einer hochwertigen Umsetzung ist, entspricht die achte
Hypothese der Realität (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 54). In der Praxis bedeutet diese
Erkenntnis, dass der Fokus nicht auf «Immersion», sondern einer hochwertigen Umsetzung liegen sollte.
(9) Je höher der Interaktionsgrad mit den AR-Elementen ist, desto besser ist die erbrachte Leistung.
Die Forschungsergebnisse stützen die letzte Hypothese lediglich in Teilen. So sollte zwar
jeder gute AR-Mix auch Interaktion enthalten, doch dürfen die interaktiven Elemente
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nicht Überhand nehmen. Im Idealfall setzen Printmedien Interaktivität nicht ihrer selbst
Willen und lediglich ergänzend zu anderen Inhalten ein (vgl. Tschanz, 2019, Abs. 32).
5.1.2 Forschungsfragen
Die Bachelorthesis konnte aufzeigen, dass Printmedien von insgesamt elf mehrwertgenerierende AR-Eigenschaften profitieren können. Die erste Forschungsfrage lässt sich
daher wie folgt beantworten:
Welche zentralen Merkmale von Augmented Reality können für die Leser deutschsprachiger Printmedien einen Mehrwert generieren?
Die zentralen Merkmale, die für die Leserschaft einen Mehrwert generieren können,
lauten «Interaktion», «Aktualität», «Exklusivität», «Hypertextualität», «Multimedialität», «Rezeptionsfreiheit», «Informationskapazität», «Primärerfahrung», «Personalisierung», «Standortbezug» sowie «Infotainment». Somit lassen sich die in der Forschung
bereits identifizierten, mehrwertgenerierenden Eigenschaften von AR direkt auf Printmedien übertragen. Darüber hinaus konnte die Bachelorthesis noch zwei zusätzliche
mehrwertschaffende Merkmale ausmachen (siehe Abbildung 13):
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(Erkenntnisse aus Theorie)
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Abb. 13: Gegenüberstellung der aufeinander aufbauenden Erkenntnisse aus Theorie, Forschung und
Bachelorthesis (eigene Darstellung)
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Die zweite Forschungsfrage lässt sich auf Grundlage der Arbeitshypothesen und der Interpretation der Ergebnisse wie folgt beantworten:
Wie müssen Printmedien die zusatznutzengenerierenden Merkmale von Augmented Reality in der Praxis umsetzen, um den Mehrwert für die Leser zu maximieren?
Von elf mehrwertgenerierenden AR-Eigenschaften sind für Printmedien in der Praxis die
Merkmale «Interaktion», «Aktualität», «Exklusivität», «Personalisierung», «Standortbezug» sowie «Infotainment» relevant (siehe Kapitel 4.2). Um deren Nutzen für die Leserschaft zu maximieren, können die einzelnen mehrwertschaffenden Faktoren einerseits
miteinander verknüpft werden. So bietet sich für Hochrechnungen beispielsweise interaktive, stündlich aktualisierte 3D-Grafiken, sprich eine Kombination aus den Mehrwerten «Interaktion», «Aktualität» und «Exklusivität» an. Andererseits lässt sich der Zusatznutzen aber auch durch die Einhaltung gewisser Richtlinien optimieren (siehe Abbildung
14):
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Verbote

Interak�vität

• Mehrwert schaﬀen
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• AR-Strategie beachten
• 404-Pages kreieren
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• Ressourcen überschreiten
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• Ortungsdaten verwenden
• Qualität vernachlässigen

Infotainment

• übertriebener Einsatz
• dysfunk�onaler Einsatz

• Zielgruppen erforschen
• S�mmungslage beachten
• spielerische Elemente einbauen (Bsp.: Trophäen)

Abb. 14: Richtlinien bei der Integration von mehrwertschaffenden Faktoren (eigene Darstellung)
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5.1.3 Fragestellung
Die wesentlichste Erkenntnis dieser Bachelorthesis ist allerdings, dass der Erfolg von
Augmented Reality in Printmedien nicht nur vom Mehrwert, sondern insgesamt fünf
weiteren Bausteinen abhängt. Die Inhalte müssen nämlich auch empfangen werden,
funktionieren, zum Printprodukt passen, qualitativ hochwertig sein und leicht bedient
werden können. So bringt auch der grösste Mehrwert ohne den Einbezug dieser zusätzlichen Erfolgsbausteine nichts. Die Fragestellung der vorliegenden Forschungsfrage lässt
sich daher wie folgt beantworten:
Wie lassen sich über Smartphones resp. Tablets rezipierte Augmented-Reality-Inhalte am
erfolgversprechendsten in deutschsprachige Printmedien integrieren?

Augmented Reality lässt sich am erfolgversprechendsten in Printprodukte integrieren,
in dem neben dem generierten «Mehrwert» auch ihre «Verfügbarkeit», «Funktionalität», «Authentizität», «Qualität» und «Benutzerfreundlichkeit» gewährleistet wird.
Gemeinsam bilden diese sechs Erfolgsbausteine daher das Grundgerüst des idealtypischen Leitfadens (siehe Anhang).

5.2 Selbstreflexion
Unglücklicherweise würde es den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen, den Leitfaden neben der praktischen Umsetzung in Form eines Lehrprojekts auch noch mittels
User-Testings auf seine praktische Eignung zu überprüfen. Rückblickend ist das gewählte
Vorgehen daher suboptimal: Das deklarierte Ziel konnte zwar erreicht werden (siehe
Kapitel 1), doch fehlt ein befriedigender Abschluss – namentlich die wissenschaftliche
Bewertung der Praxistauglichkeit. Weiterführende Forschungsarbeiten könnten daher
die neuerdings im «Blick» erscheinenden AR-Inhalte auf die Einhaltung der hier identifizierten Erfolgsfaktoren untersuchen. Korrelieren die Ergebnisse mit den Nutzerzahlen
resp. der Verweildauer, liessen sich die qualitativ erforschten Befunde dieser Bachelorthesis mit quantitativen Methoden verifizieren und weiterentwickeln.

5.3 Ausblick
Bei Augmented Reality handelt es sich um eine vergleichsweise neue Technologie, die
sich noch immer erst im Aufbau befindet und deren Entwicklung daher nur schwer absehbar ist. Inwiefern sich AR in Printmedien durchsetzen kann, lässt sich folglich kaum
beurteilen. Ihr Einsatz ist jedoch vielversprechend – insbesondere für Printprodukte mit
langer Lebensdauer wie beispielsweise Broschüren oder Fachmagazine. Unabhängig
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vom Erfolg im Printsektor wird sich Augmented Reality in den kommenden Jahren aber
rasant weiterentwickeln. Lästige Zwischenschritte wie der Download externer Applikationen gehören damit schon bald der Vergangenheit an: Die Aktivierung von AR-Inhalten
erfolgt dann ganz ohne App direkt über die Kamera des Smartphones. Aber auch die
Endgeräte werden sich markant verändern – nicht zuletzt aufgrund der Ankündigung
von Apple, bis spätestens 2021 die erste massentaugliche AR-Brille auf den Markt zu
bringen. Haben sich Datenbrillen erst einmal durchgesetzt, ist Augmented Reality nur
durch die eigene Vorstellungskraft Grenzen gesetzt: So hat die Technologie beispielsweise das Potenzial, Bildschirme vollends aus dem Alltag zu verbannen – denn mit AR
kann plötzlich jede Oberfläche als Monitor fungieren.
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Weiterführende Informationen
Dieses Kapitel enthält weiterführende Informationen über Augmented Reality, die gemeinsam mit dem Forschungsstand (siehe Kapitel 2.3) als vorbereitende Grundlage der
Experteninterviews dienten und einen breiten Überblick über die Materie ermöglichen.
Ihre Lektüre ist für das Verständnis der Bachelorthesis nicht zwingend erforderlich, weswegen sie keinen Platz im Hauptteil fanden. Plant eine Leserin allerdings, einen Blick in
den Anhang dieser Arbeit zu werfen (insbesondere den Gesprächsleitfaden oder die
Transkription der Experteninterviews), empfiehlt sich das vorgängige Lesen der folgenden Zusatzinformationen.
Schlüsselkomponenten von AR
Ein Blick auf typische Augmented-Reality-Erlebnisse offenbart, dass sie alle sechs gemeinsame Komponenten besitzen. So benötigen sie erstens eine Applikation, zweitens
einen Inhalt, drittens das Element der Interaktion, viertens ein Abspielgerät 27, fünftens
die physische Welt und sechstens mindestens einen Nutzer (vgl. Craig, 2013, S. 65). In
den folgenden Absätzen werden die einzelnen Komponenten kurz vorgestellt:
Applikation: Hierbei handelt es sich um das Computerprogramm, welches das ARErlebnis steuert. Unterschieden werden muss zwischen der Software selbst sowie dem
Inhalt, der die reale Welt mithilfe der Applikation erweitert. Damit die Wiedergabe der
AR-Inhalte korrekt erfolgen kann, ist ein Zusammenspiel von Applikation und den im
Endgerät verbauten Sensoren, Kameras und Displays essenziell (vgl. Craig, 2013, S. 65f.).
Inhalt: Unter diese Kategorie fallen sämtliche Ideen, Geschichten, sensorische Stimuli
und Spielregeln des AR-Erlebnisses (vgl. ebd., S. 66). Der Inhalt sollte verständlich, informativ, anregend und interessant sowie mit überraschenden Elementen versehen sein
(vgl. Schart/ Tschanz, 2018, S. 133).
Interaktion: Dass ein AR-Erlebnis interaktiv sein muss, ist bereits durch die Definition
von Augmented Reality bedingt. Die trivialste Form stellt in diesem Zusammenhang die
Interaktion mit dem physischen Endgerät (sprich der realen Welt) und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Wiedergabe des Inhalts dar (vgl. Craig, 2013, S. 66). Der
Nutzer kann darüber hinaus auch mit der Applikation, dem Inhalt und in manchen Fällen

Craig spricht in diesem Zusammenhang nicht von Abspielgeräten, sondern benutzt den Begriff Technologie. Um eindeutige zwischen dieser Kategorie und der Kategorie «Applikation» distinguieren zu können,
nutzt die vorliegende Forschungsarbeit stattdessen die Begrifflichkeiten «Endgerät» bzw. «Abspielgerät».

27
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sogar anderen Nutzern interagieren. Die Intensität der Interaktion ist dabei unerheblich
(vgl. ebd., S. 186).
Abspielgerät: Alle AR-Erlebnisse involvieren Technologie. Die Mindestanforderungen
stellen ein Endgerät mit simplen Sensoren, die Informationen über die reale Welt erfassen, ein Berechnungsalgorithmus, der die virtuellen Elemente in die reale Welt integriert, und ein Display, das die digitalen Inhalte visualisiert, dar (vgl. ebd., S. 66).
Reale Welt: Die reale Umgebung ist per definitionem ein Schlüsselelement von Augmented Reality. Sie ist ein integraler Bestandteil des Erlebnisses und stets in irgendeiner
Weise integriert (vgl. ebd., S. 66f.). Die simpelste Art, die reale Welt einzubeziehen, liegt
in der Verwendung eines Triggerbildes wie beispielsweise eines QR-Codes.
Rezipienten: Selbstverständlich benötigt jedes Erlebnis auch ein erlebendes Individuum.
Aufgrund der Interaktion kommt der Rezipientin bei Augmented Reality sogar eine aktive Rolle zu: Alle ihre Bewegungen, Handlungen und Aktivitäten haben einen direkten
Einfluss auf das AR-Geschehen (vgl. ebd., S. 67).
Interaktionsformen von AR
Das Kriterium der Interaktion spielt in sämtlichen Augmented-Reality-Anwendungen
eine Schlüsselrolle. Allerdings handelt es sich um ein vergleichsweise neues Medium,
weswegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle denkbaren Interaktionsmöglichkeiten
praktisch umsetzbar sind (vgl. Craig, 2013, S. 185). Aus Gründen der Vollständigkeit listet
dieses Kapitel auch Interaktionsformen auf, die derzeit nur theoretischer Natur sind.
Nutzer und Applikation: Diese Art der Interaktion mag selbstredend erscheinen, inkludiert aber weitaus mehr Elemente auf den ersten Blick erkennbar. Zuerst stellt sich die
Frage, welche Steuerungsmechanismen für die Bedienung der Applikation geeignet und
mit dem Endgerät kompatibel sind. Die gängigsten Methoden sind Touch-, Gesten- und
Sprachsteuerung. Anschliessend muss der Anbieter entscheiden, welche Interaktionen
überhaupt nötig sind: Bei Touchscreens haben sich beispielsweise die Bedienungselemente «tippen», «zoomen» und «wischen» etabliert. Falls die Bedienung der App
spezielle Toucheingaben erfordert, müssen diese unter Umständen noch neu entworfen
werden. Weitere Fragen betreffen die Platzierung und den Aufbau der Menüstruktur.
Denn aufgrund der Neuheit der Technologie konnten sich in diesem Zusammenhang
noch keine allgemeinen Richtlinien durchsetzen. Welche Bedienungselemente ein Anbieter einsetzt, hängt massgebend vom Inhalt der AR-Applikation und dem benutzten
Endgerät ab (vgl. ebd., S. 186ff.).
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Nutzer und Nutzer: Unter dieser Interaktionsform subsumieren sich sämtliche Wechselbeziehungen zwischen den Nutzern dergleichen AR-Applikation. Sie können, müssen
sich aber nicht am selben physischen Ort befinden. Ein klassisches Beispiel für Interaktionen zwischen mind. zwei Nutzern stellen Ranglisten in AR-Quizzen dar, da die Punktezahl des einen Teilnehmenden die Platzierung der anderen beeinflusst (vgl. ebd., S. 186).
Virtuelle und reale Welt: Das Medium Augmented Reality ist stets mit der realen Welt
verknüpft. Konsequenterweise findet daher auch immer eine Interaktion zwischen der
virtuellen und realen Welt statt. Inwiefern sich diese Interaktion äussert, hängt allerdings von der Programmierung ab (vgl. ebd., S. 186). Als Anschauungsbeispiel sei an
dieser Stelle auf die Interaktion zwischen einem Trigger in der realen Welt und dem darauf reagierenden AR-Inhalt genannt.
Nutzer und virtuelle Welt: Selbstverständlich kann der Nutzer auch mit der virtuell dargestellten Welt intergieren, wobei hierunter die unmittelbare Interaktion des Users mit
dem AR-Inhalt zu verstehen ist (vgl. ebd., 2013, S. 186). Eine solche Interaktion findet
bereits durch Bewegungen des Nutzers statt – im Idealfall passt sich die Positionierung
des AR-Inhalts nämlich der veränderten Umgebung an. Eine komplexere Variante dieser
Interaktionsform verwendet Microsoft in ihrer Hololens28 (siehe Abbildung 15):

Abb. 15: Gestensteuerung der Hololens (Microsoft, 2015, S. 5)
Streng genommen handelt es sich hierbei ebenfalls um eine Interaktion zwischen Nutzer und App, die
für die Userin lediglich wirkt, als ob sie direkt mit dem Inhalt interagieren würde.
28
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Nutzer und reale Welt: Die naheliegendste Form der Interaktion findet zwischen Nutzer
und realen Welt statt. So kann der User den Trigger beispielsweise in der realen Welt
entfernen und damit den AR-Inhalt unmittelbar, d.h. nicht erst über die aktive Bedienung der Applikation, entfernen (vgl. ebd., 2013, S. 186).
Selbstverständlich finden die eben genannten Interaktionen in der Praxis nicht unmittelbar untereinander, sondern über die Technologie vermittelt statt: die Sensoren des Endgeräts leiten die veränderten Rahmenbedingungen an die Applikation weiter, die dann
ihrer Programmierung entsprechend darauf reagiert. Die vorgenommene Kategorisierung basiert demnach auf der wahrgenommenen Interaktion. Die Unterscheidung der
verschiedenen Interaktionsformen dient der Veranschaulichung, wie vielfältig das
Wechselverhältnis zwischen Rezipienten und Inhalt gestaltet werden kann.
Content-Typen
Da Augmented Reality ein vergleichsweise junges Medium und noch entsprechend unerforscht ist, gibt es noch keine abschliessende Auflistung aller denkbaren Inhalte oder
Formate (vgl. Craig, 2013, S. 151). Bezüglich visueller Inhalte können aber folgende drei
Kategorien unterschieden werden:
Dreidimensionale Objekte: Ein essenzielles Alleinstellungsmerkmal von Mixed und Augmented Reality stellt die Einblendung von virtuellen, dreidimensionalen Gegenständen
dar (vgl. Schart/Tschanz, 2018, S. 75). Derzeit existieren mehrere Möglichkeiten, solche
Objekte zu erstellen. Erstens können dreidimensionale Abbildungen mittels entsprechender 3D-Programme von Grund auf neu kreiert werden. Sie lassen sich zweitens
dynamisch über Algorithmen erzeugen. Diese Methode findet in Situationen, in denen
sich die Rahmenbedingungen nicht vorhersehen lassen, Anwendung. Alternativ bieten
sich drittens sog. 3D-Scanner an. Wie der Name bereits erahnen lässt, scannen hierbei
spezielle Geräte physische Objekte und erstellen dann davon exakte digitale Abbilder in
3D. Viertens bieten verschiedene Anbieter auch vorgefertigte dreidimensionale Objekte
in unterschiedlichen Dateiformaten zum Kauf an (vgl. Craig, 2013, S. 167f.).
Zweidimensionale Objekte: Auf dieselben Arten lassen sich auch zweidimensionale Objekte erschaffen – mit dem Unterschied, dass anstelle eines 3D-Scanners eine Kamera
zum Einsatz kommt. In dieser Kategorie sind neben statischen Vektor- und Rastergrafiken auch Texte subsumiert. Die entscheidenden Kriterien stellen demnach Zweidimensionalität und Statik dar (vgl. ebd., S. 171f.)
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Animationen: Unter diese Kategorie fallen visuelle Elemente, die sich über die Zeit verändern. Animationen erfüllen eine Szene demnach unabhängig von Positionswechsel
des Nutzers mit Bewegung, wobei der Auslöser auf einer Interaktion beruhen kann, aber
nicht zwangsläufig muss. Unterschiede können sich ebenfalls aus der Komplexität der
Animation ergeben (vgl. ebd., S. 173f.).
Prinzipiell sind auch nonvisuelle Inhalte denkbar, die stattdessen den Hör-, Tast-,
Geschmacks- oder Geruchssinn ansprechen – praktisch sind mit der heutigen Technologie allerdings nur visuelle, auditive und (teilweise) haptische AR-Inhalte umsetzbar 29. Im
weitesten Verständnis sind aufgrund des Einbezugs der realen Welt aber gewissermassen automatisch alle Sinne in das AR-Erlebnis integriert (vgl. ebd., S. 177).

29

Die Haptik lässt sich beispielsweise über die Vibration des Smartphones in das AR-Erlebnis einbeziehen.
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Gesprächsleitfaden
Einstieg
•

Welche Merkmale von AR würden Sie als Schlüsseleigenschaften bezeichnen?

•

Was sind Eigenschaften, die nur AR-Inhalte besitzen?

•

Welchen Mehrwert bietet AR für den Rezipienten?

•

Welche Nachteile haben AR-Inhalte gegenüber Online-Inhalten und gedruckten
(statischen) Inhalten?

•

Für welche Printmedien eignet sich AR Ihrer Meinung nach (Bsp.: Tageszeitung,
Broschüre, Magazin, Lokal-/Regionalzeitung, etc.)? Warum?

•

Welche Faktoren entscheiden Ihrer Meinung nach mit über den Erfolg von Augmented Reality in Printmedien?
Gespräch auf inhaltliche Erfolgsfaktoren aus Sicht des Rezipienten lenken (Stichwort: User Experience)

Aufmachung/Präsentation (Hypothese 1)
•

Die Aufmachung der augmentierten Inhalte hat einen Einfluss auf den Erfolg von
AR in Printmedien.
stimme zu

unentschlossen

stimme nicht zu

•

Welche Elemente müssen bei AR-Apps designt/gelayoutet/gestaltet werden?

•

Welche layouterischen Grundprinzipien haben sich dabei durchgesetzt?

•

Inwiefern sollte sich das Layout der AR-Inhalte dem Corporate Design des Printmediums anpassen?

•

Welche Elemente müssen bei der Einführung des AR-Mediums zwingend in der
Nutzungsanleitung integriert sein?

•

Inwiefern ist Ihrer Meinung nach eine Intro-/Outro-Animation vor respektive
nach dem AR-Inhalt sinnvoll?

•

•

Welchen Anforderungen muss der Marker genügen?


Vorschau des zu erwartenden Inhalts (Bsp.: durch Logo)



Vorschau des zu erwartenden Inhaltformats (Bsp.: durch Logo)



Format des Markers



techn. Voraussetzungen (Kontrast)

Welche Eigenschaften sollte der Marker aufweisen, um den Rezipienten zur
Nutzung der AR-App zu motivieren?

•

Wie kann die Hemmschwelle des App-Downloads überwunden werden?

•

Wodurch können Probleme bei der Erkennung des Markers entstehen?
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Platzierung (Hypothese 2)
•

Die Platzierung des Markers bzw. der augmentierten Inhalte hat einen Einfluss
auf den Erfolg von AR in Printmedien.
stimme zu

•

unentschlossen

stimme nicht zu

Sollte der AR-Content innerhalb des Printmediums visualisiert werden (Bsp.:
Video überdeckt Marker) oder unabhängig davon rezipiert werden können (Bsp.:
Printmedium dient nur als Trigger)? Warum?

•

Welche Grundprinzipien gilt es bei der Platzierung von AR-Inhalten zu beachten?

•

Wie sollten Marker/AR-Inhalte nicht platziert werden? Warum?

Inhalt (Hypothese 3)
•

Der AR-Inhalt sollte einen hohen inhaltlichen (zweckdienlichen) Zusammenhang
mit dem gedruckten Inhalt des Printmediums aufweisen.
stimme zu

•

unentschlossen

stimme nicht zu

Sollte der Printinhalt alle wichtigen Inhalte abdecken oder explizit einzelne
Aspekte für den AR-Modus «reservieren»?

•

Aufgrund welcher Kriterien soll der AR-Inhalt festgelegt werden? Soll das Format
(Bsp.: in Print nicht mögliche Videos) oder die Funktionalität (Bsp.: bessere
Vermittlungsform als Text) entscheiden?

•

Würden Sie den zweckdienlichen Zusammenhang zwischen AR- und Print-Inhalt
in den folgenden Beispielen als ausreichend bewerten:
Print-Inhalt

AR-Inhalt

Zeitungsartikel über Firma X

Link auf Website der Firma X

Zeitungsartikel über Brüssel

3D-Globus (Brüssel markiert)

Zeitungsartikel

thematisch ähnlicher Zeitungsartikel

Interview (Person X/Thema X)

altes Interview (Person Y/Thema X)

Zeitungsartikel (Thema X)

externes Youtube-Video (Thema X)

Zeitungsartikel

Fotogalerie (auch auf Website verfügbar)

Illustration (Bsp.: Karte)

überlagernder AR-Layer mit Zusatzinfos

Zeitungsartikel

Audio: Zeitungsartikel vorlesen lassen

gekürztes Interview

ganzes Interview

Zeitungsartikel

interaktive 3D-Grafik zur Thematik

Zeitungsartikel

Quiz mit Rangliste aller Nutzer
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Antwort

Inhalt (Hypothese 4)
•

Der Unterhaltungsgrad der augmentierten Inhalte hat einen Einfluss auf den Erfolg von AR in Printmedien.
stimme zu

•

unentschlossen

stimme nicht zu

Durch was zeichnet sich Ihrer Meinung nach qualitativ hochwertiger AR-Inhalt
aus? Was sind Qualitätsmerkmale von augmentierten Inhalten?

•

Sollten AR-Inhalte exklusiv für AR produziert werden?


falls ja: wie sollte sich das AR-Angebot von den Online-Angeboten unterscheiden?



falls nein: wie kann der AR-Inhalt trotzdem einen Mehrwert für die Nutzer
gegenüber Online-Angeboten generieren?

•

Inwiefern sollten AR-Inhalte unterhalten

•

Wie viele AR-Inhalte erachten Sie pro Printausgabe für sinnvoll?

•

Sollten die AR-Inhalte selbst gehostet oder über Links auf Drittplattformen wie
Youtube eingespielt werden? Warum?

Inhaltsformat (Hypothese 5)
•

Das Format, in dem augmentierte Inhalte vermittelt werden, hat einen Einfluss
auf den Erfolg von AR in Printmedien.
stimme zu

•

unentschlossen

stimme nicht zu

Welche Inhaltsformate gibt es für Augmented Reality? (Hilfestellung: 3D-Grafik,
Text, Audio, Video, Foto, Quiz, etc.)

•

Welche exklusiv für AR entworfenen Formate kennen Sie? (Bsp.: 3D-Grafik)

•

Welche Anforderungen gilt es bei den einzelnen Inhaltsformaten zu beachten?

•



3D-Grafik

(Bsp.: minimale Grösse)



Text

(Bsp.: Schriftgrösse/Textlänge)



Audio

(Bsp.: Länge/Zweckmässigkeit einer Vorlesefunktion)



Video

(Bsp.: Länge/Format)



Fotostrecke

(Bsp.: Anzahl Bilder/Format/Ausrichtung)

Sollte das AR-Inhaltsformat bzgl. der angesprochenen Sinne komplementär oder
additiv zum Print-Inhalt eingesetzt werden? (Bsp.: Text/Audio oder Bild/Bild)?

•

Welche Inhaltsformate eignen sich Ihrer Meinung nach besonders für Printmedien? Wieso?
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•

Welche dieser Inhaltsformate sollten in Printmedien tendenziell eher vermieden
werden? Wieso?

Inhaltsformat (Hypothese 6)
•

Die Vertrautheit des Nutzers mit dem Inhaltsformat hat einen Einfluss auf den
Erfolg von AR in Printmedien.
stimme zu

•

unentschlossen

stimme nicht zu

Sollten sich Printmedien für ein Inhaltsformat entscheiden (Bsp.: nur 3D-Grafik)
oder verschiedene Inhaltsformate einsetzen?

•

Welche Anzahl eingesetzter Inhaltsformate erachten Sie als zweckdienlich?

•

Anhand welcher Kriterien sollte das Printmedium die eingesetzten Inhaltsformate auswählen?

•

Was gilt es bei den Inhaltsformaten bzgl. der Leserschaft des Printmediums zu
beachten?

Kontext (Hypothese 7)
•

Die Einbindung des Kontexts hat einen Einfluss auf den Erfolg von AR in Printmedien.
stimme zu

unentschlossen

stimme nicht zu

•

Wie sieht der typische Nutzer von Augmented Reality (in Printmedien) aus?

•

Welche User-Merkmale eignen sich bei Augmented Reality für eine Kategorisierung der Nutzer? (Bsp.: Geschlecht, Alter, Bildung, Interesse, etc.)

•

Welche Möglichkeiten kennen Sie, den Kontext des Nutzers sinnvoll in die ARExperience zu integrieren? (Bsp.: Wohnort, Interesse, bevorzugte Formate, etc.)

•

Inwiefern ist eine Personalisierung der AR-Inhalte für verschiedene Nutzerkategorien sinnvoll?

•

Wie stehen Sie zum Einsatz von Big Data zur Personalisierung von AR-Inhalten?
Hintergrund: Print ermöglicht keine Personalisierung der Bedürfnisbefriedigung

•

Welche Alternativen bieten sich an, um AR-Inhalte zu personalisieren?

Immersion (Hypothese 8)
•

Die Intensität des immersiven Erlebnisses hat einen Einfluss auf den Erfolg von
AR in Printmedien.
stimme zu

unentschlossen
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stimme nicht zu

•

Welche Grundprinzipien gibt es bei der Schaffung eines immersiven Erlebnisses?

•

Mit welchen Mitteln lässt sich die Immersion bei AR intensivieren?

•

Welcher AR-Content spricht besonders viele Sinne an (Seh-, Hör- und Tastsinn)?

Interaktion (Hypothese 9)
•

Die Intensität der Interaktion hat einen Einfluss auf den Erfolg von AR in Printmedien.
stimme zu

unentschlossen

stimme nicht zu

Information: Es wird zwischen Interaktion mit dem Inhalt und Interaktion mit der App unterschieden

•

Welche der folgenden Interaktionsformen sind Ihrer Meinung nach für den AREinsatz in Printmedien sinnvoll:

•



Nutzer und App

(Bsp.: interaktive 3D-Grafik)



Nutzer und Nutzer

(Bsp.: Rankings bei Quiz/Sharing von Inhalten)



virtuelle und reale Welt (Bsp.: sich überlagernde Layer)



Nutzer und reale Welt



Nutzer und virtuelle Welt(Bsp.: Manipulation wie bei Hololens)

(Bsp.: Ausschneiden der Trigger für AR-Sammlung)

Welche Form der AR-App-Bedienung empfehlen Sie für den Einsatz in Printmedien (Hilfestellung: Touch, Gestik, Sprache, etc.)

•

Welche Touch-Eingaben haben sich für die Bedienung der AR-App durchgesetzt?
(Bsp.: Klicken/Drehen/Vergrössern)

•

Sollte der AR-Inhalt nur über Trigger im Printmedium abrufbar oder auch direkt
in der Applikation abrufbar sein?

•

Wie würden Sie die Grundstruktur einer solchen Applikation für Print aufbauen?

Abschluss
•

Wir haben über Aufmachung, Platzierung, Inhalt, Inhaltsformat, Kontext, Immersion und Interaktion gesprochen. Welche anderen Faktoren die erfolgreiche Integration von AR-Inhalten in Printmedien noch beeinflussen?

•

In welche Reihenfolge bzgl. ihrer Priorität würden Sie die eben besprochenen
Einflussfaktoren setzen?

•

Was gilt es beim Einsatz von AR Ihrer Meinung nach generell zu vermeiden?

•

Wie stehen Sie Edutainment/Infotainment in AR-Inhalten? Wie könnten diese
Vermittlungstechniken in AR integriert werden?

•

Möchten Sie dem Interview Anmerkungen, Fragen oder Kritik hinzufügen?
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Transkriptionen
Datum:

08. März 2019

Ort:

Chur

Durchführung:

in persona

Dauer:

69 Minuten

Interview:

Nathaly Tschanz

Fabian Sude: Welche Merkmale von Augmented Reality würdest du als Schlüsseleigenschaften bezeichnen?
Nathaly Tschanz: Meiner Meinung nach zeichnet sich Augmented Reality durch drei
Schlüsseleigenschaften aus: (1) Aufmerksamkeit, (2) Involvement und (3) Aktivierung.
Denn durch Augmented Reality konsumieren die Zielgruppen den Inhalt nicht einfach
passiv, sondern können sich aktiv involvieren. Dadurch werden mehrere Sinne aktiviert
– und aus der Neuropsychologie wissen wir, dass die Aufmerksamkeit mit der Zahl der
aktivierten Sinne steigt. Im Bereich Marketing, Medien und Kommunikation ist dies
wegen der hohen Konkurrenz um die Aufmerksamkeit der ohnehin schon reizüberfluteten Menschen besonders wichtig. Plakat- oder Onlinewerbung nimmt heute ja
praktisch niemand mehr wahr – und falls doch, dann höchstens passiv. Damit die Botschaft erkannt wird, bräuchte es aber eine mehrsekündige, aktive Wahrnehmung. AR
animiert die Leute dazu, selbst etwas aktiv auszuprobieren. Dadurch steigen auch die
Chancen, ihnen die Botschaft zu vermitteln.
Fabian Sude: Und welchen Mehrwert bietet AR für den Rezipienten bzw. Konsumenten?
Nathaly Tschanz: Augmented Reality ist ein sehr breites Feld. Daher kommt es ganz auf
den Bereich an. Aber generell kann man sagen, dass die Stärken von AR in der Visualisierung liegen und die Technologie komplexe Inhalte verständlich aufbereitet kann – sei
es ein Geschäftsbericht oder eine Statistik, die durch AR zum Leben erweckt wird. Erst
vor kurzem sah ich auf einem Wetterkanal ein interessantes Anwendungsbeispiel für
AR. Es gab eine Hurrikan-Warnung mit hohem Wellengang und viele der betroffenen
Menschen wollten der Evakuierung nicht folgen. Das liegt unter anderem daran, dass
Menschen mit abstrakten Zahlen nichts anzufangen wissen. Der Sender visualisierte
daraufhin mit AR den rasanten Anstieg des Wasserpegels und die Wucht der zu erwartenden Wassermassen. Dadurch konnten sich die Zuschauer eine viel bessere Vorstellung über die Dimensionen und das Ausmass machen. Darin liegt sicherlich ein
wichtiger Mehrwert für den Rezipienten. Ein weiterer Vorteil für die Nutzer von ARApplikationen liegt darin, das Tempo der Rezeption selbst bestimmen zu können.
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Interessant ist auch die Möglichkeit, den Inhalt auf die Interessen des Nutzers zuzuschneiden. Printmedien könnten beispielsweise unterschiedliche weiterführende AR-Inhalte anbieten, aus denen der User dann seinen Interessen entsprechend einen Content
auswählt. Eine Person möchte vielleicht noch ein Interview anschauen, eine andere den
Trailer oder das Making-Of sehen. Dadurch könnte der User sein Programm selbst zusammenstellen.
Fabian Sude: Sind das nicht dieselben Vorteile, die Online-Inhalte gegenüber statischen
Printinhalten haben?
Nathaly Tschanz: Das ist in der Tat der Fall. Augmented Reality ist eigentlich auch nichts
anderes als eine Verknüpfung der Online- und Offline-Kanäle. Augmented Reality ist
einfach ein zusätzliches Visualisierungsmedium, der darauf abgespielte Inhalt hingegen
ein bestehender Werkzeugkasten.
Fabian Sude: Welche Faktoren haben einen Einfluss auf den Erfolg von Augmented
Reality in Printmedien?
Nathaly Tschanz: Der Content muss qualitativ hochwertig und die technische Umsetzung professionell sein. Es gibt nichts Nervigeres als eine AR-Anwendung, in der das
Tracking nicht oder nur schlecht funktioniert. Das hängt auch wieder mit dem Stichwort
«Aufmerksamkeit» zusammen: Zuerst benötigt man die Aufmerksamkeit des Users, anschliessend muss man ihn dazu animieren, sein Mobiltelefon zu zücken und die AR-App
zu installieren. Wenn die Anwendung dann nicht funktioniert, ist das extrem frustrierend und der Nutzer wird dir keine zweite Chance geben. Die technische Umsetzung
muss also einwandfrei funktionieren. Dann muss aber auch der Inhalt und die Darstellung qualitativ gut sein. Ich persönlich bin ausserdem der Meinung, dass der Content
und die Qualität des Contents zur Marke passen muss. Nehmen wir Mercedes Benz als
Beispiel: Mercedes wollte ein 3D-Modell eines Wagens in ihre Borschüre integrieren.
Aber die Qualität des Modells war nicht ausreichend. Dann sollte man es lieber einfach
lassen. Denn ansonsten wirkt es billig und passt nicht zum Auftritt der Marke – auch
wenn es vielleicht innovativ ist. Im schlimmsten Fall versaut man sich dadurch die Markenbotschaft. Die Faustregel lautet: mach es richtig oder gar nicht. Das gilt insbesondere
für 3D-Modelle. Dieses Inhaltsformat ist nämlich besonders anspruchsvoll. Im Geschäftsbericht von Ringier gab es beispielsweise auch ein 3D-Tortendiagramm bei dem
nicht nur das Tracking nicht einwandfrei funktioniert, sondern auch der Content nicht
schön aussieht. Dieses 3D-Modell hätte ich persönlich jetzt nicht publiziert. Für eine Veröffentlichung muss der Content also wirklich gut gemacht sein. Gerade bei Animationen
und 3D-Modellen muss man aufpassen. Inzwischen hat sich die Technik so weit ent68
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wickelt, dass wirklich tolle Dinge umgesetzt werden können. Früher gab es zum Beispiel
wegen der begrenzten Anzahl darstellbarer Polygone in AR-Anwendungen technologische Limitationen. Heute ist dies möglich und sollte dementsprechend auch gemacht
werden. Ein weiteres Erfolgskriterium ist der Nutzen: AR-Content muss einen Mehrwert
generieren. Hierbei handelt es sich meiner Meinung nach wahrscheinlich fast um das
wichtigste Kriterium. Ich kann mich an einen Fall erinnern, in dem aus dem CD-Cover ein
AR-Nilpferd raushüpft. Da frage ich mich ehrlich gesagt schon nach dem Nutzen und
fühle mich als User ein bisschen verarscht. Für das soll ich meine Zeit investieren und
mein Handy aus der Tasche holen? Ein AR-Content muss nutzwertig sein und Mehrwert
schaffen.
Fabian Sude: Kommen wir auf die Aufmachung bzw. die Präsentation zu sprechen. Bist
du der Ansicht, dass die Aufmachung der AR-Inhalte einen Einfluss auf den Erfolg von
AR in Print hat?
Nathaly Tschanz: Es ist äusserst wichtig, dem Nutzer zu erklären was er machen muss.
Viele Anbieter vergessen das. Dann ist vielleicht ein AR-Signet, aber keine Anleitung in
das Printprodukt integriert. Den Leuten muss zwingend eine Instruktion zur Verfügung
gestellt werden. AR hat sich noch nicht so durchgesetzt, dass die Nutzer automatisch ihr
Handy zücken und wissen, was zu tun ist. So weit sind wir einfach noch nicht. Es braucht
also eine saubere Schritt-für-Schritt-Instruktion, die bereits beim Download der App beginnt. Ausserdem müssen auch alle AR-Inhalte sauber gekennzeichnet werden – der
Nutzer sollte nicht jede Seite scannen müssen, um zu sehen, wo sich AR-Inhalt versteckt.
Fabian Sude: Und welche grundlegenden Gestaltungsprinzipien müssen Printmedien für
ihre AR-Inhalte beachten?
Nathaly Tschanz: Das Layout der Zeitung sollte eingehalten werden. Wichtig ist ein
sauberes Logo, das mit der Marke korrespondiert. Da sollte sich der Anbieter zu Beginn
wirklich Gedanken machen und nicht einfach etwas auf die Schnelle hinzuschmieren.
Das Layout für Augmented Reality sollte konsistent sein, mit der Gestaltung der gedruckten Zeitung harmonieren und zur Marke passen. Und der Wiedererkennungswert sollte
gegeben sein. Ist das Layout einmal festgelegt, sollte es sich nicht wieder verändern –
denn das wäre für den Leser verwirrend. Ringier wollte zu Beginn beispielsweise auch
den Zusatz «Geschäftsbericht» ins AR-Logo einfliessen lassen. Ich habe mich gegen diese
Vorgehensweise geäussert, da noch keine Klarheit über die künftigen Anwendungsbereiche herrschte. Meiner Meinung nach sollte sich das Layout durchgehend halten.
Dadurch entsteht bei den Leuten ein Wiedererkennungseffekt und sie wissen, was sich
dahinter verbirgt. Aber ansonsten muss das Layout nicht anders gestaltet werden als bei
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der Zeitung. AR-Inhalte sollten einfach entsprechend gekennzeichnet sein und diese
Kennzeichnung sollte mit dem restlichen CI übereinstimmen. Und der eigentliche ARInhalt sollte selbstverständlich auch mit dem CI und damit einhergehend der Marke
übereinstimmen.
Fabian Sude: Das Layout der augmentierten Inhalte sollte sich also dem bestehenden
Layout des Printprodukts anpassen?
Nathaly Tschanz: Ja. Die beiden Inhalte müssen eine Einheit bilden.
Fabian Sude: Gibt es auch Punkte, in denen sich das Layout unterscheiden sollte?
Nathaly Tschanz: Ich glaube das sind bereits layouterische Einzelfallentscheidungen.
Prinzipiell muss sich die Gestaltung aber an der Usability orientieren. Der Inhalt muss
gut sichtbar und lesbar sein. Usability ist meiner Meinung nach wichtiger als Layout. Für
mich persönlich muss das Video auch nicht mehr über dem Marker eingepasst sein. Für
mich ist AR ein Verknüpfungsmedium. Wenn ein Video beispielsweise drei Minuten
dauert, dann möchte ich nicht drei Minuten an Ort und Stelle still stehen bleiben
müssen, weil sonst das Tracking nicht mehr funktioniert. Deshalb verwende ich bei Videos den Marker nur als Trigger. Dann kann man das Smartphone nämlich auch wieder
wegnehmen. Eingepasste Videos sehen wegen des «Harry-Potter-Effekt» natürlich cool
aus, praktisch ist es aber nicht und funktioniert nur bei kurzen Videos. Für längere Videos, Fotogalerien und 3D-Modelle empfehle ich das nicht. Das Printprodukt stellt für
mich eigentlich nur der Trigger dar. Ich weiss nicht genau, wie der Blick seine AR-Inhalte
umsetzt, aber ich gehe davon aus, dass es dort auch automatisch funktioniert.
Fabian Sude: Dann sind wir jetzt schon bei der Platzierung angelangt. Bist du also der
Ansicht, dass die Platzierung – abgesehen vom abgedruckten Marker – nebensächlich
ist?
Nathaly Tschanz: Ich würde von einer deckungsgleichen Platzierung eher abraten. Das
bringt meines Erachtens nämlich nicht sonderlich viel und ist für den User umständlich.
Es sieht zwar stylisch aus – wenn es denn wirklich deckungsgleich ist. Und das kriegt man
fast nicht hin. Mit Wikitudes und xTend kriegt man es so einigermassen hin, aber ganz
genau eben doch nicht – erst recht nicht auf allen Geräten. Das sieht dann teilweise echt
schlampig aus. Und da Anbieter von AR-Anwendungen oft das CMS externer Firmen
nutzen, haben sie auch nicht die Möglichkeit, irgendwelche Anpassungen vorzunehmen.
Fabian Sude: Dann würdest du AR-Applikationen quasi als besseren QR-Scanner nutzen?
Nathaly Tschanz: Ja. Bei der ersten Auflage unseres Buches hatten wir einige passgenaue AR-Überlagerungen drinnen. Damit waren aber einige Probleme verbunden: Wenn
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das Buch zum Beispiel zuklappte, funktionierte plötzlich auch das Video nicht mehr – es
bricht einfach mittendrinnen ab und dann muss der User wegen der automatischen Abspielfunktion wieder von vorne anfangen.
Fabian Sude: Kommen wir auf den Inhalt zu sprechen. Wie wichtig ist der inhaltliche
Zusammenhang von AR- und Printinhalt?
Nathaly Tschanz: Ich denke schon, dass dieser Zusammenhang wichtig ist. Die Inhalte
sollten aber nicht identisch sein. Der User sollte im Vorherein wissen, was er im ARModus bekommt. Das würde ich auch immer gleich mitkommunizieren. Man muss den
User quasi an der Hand nehmen und ihm sagen, was er geboten kriegt. Damit kann man
dann auch die Aufmerksamkeit triggern. Der User muss ja wissen, warum er jetzt die
Mühe auf sich nehmen und das Smartphone zücken soll. Nehmen wir eine Filmkritik als
Beispiel: Der User hat den Artikel gelesen und ihn interessant gefunden. Dann bietet es
sich doch gerade an, auch gleich den Trailer zu integrieren. Aber wenn im Artikel bloss
der Zusatz «sehen Sie mehr» ohne weitere Informationen über den genauen AR-Inhalt
steht, dann ist der Anreiz wahrscheinlich nicht stark genug. Der Zusammenhang kann
auch einfach rein thematisch sein. Behandelt der Artikel beispielsweise die Erderwärmung, dann könnte man ein Video über die Gletscherschmelze integrieren – die Thematik ist nicht identisch, aber es besteht ein klarer Bezug. Verknüpfungen ohne jeden Zusammenhang würde ich hingegen vermeiden. Es sollte also durchaus eine einigermassen logische Verbindung zwischen den Inhalten bestehen.
Fabian Sude: Wie steht du zu der Verwendung von Augmented Reality als blossen Distributionskanal für Online bereits verfügbare Inhalte?
Nathaly Tschanz: Es gibt Inhalte wie 3D-Grafiken, die nur mit AR möglich sind. Da fängt
es meiner Meinung nach an, wirklich spannend zu werden. AR hat für mich zwei Aspekte: Es ist einerseits eine schönere Alternative zu QR-Codes. In diesem Zusammenhang
wird AR einfach als Verknüpfungskanal. Andererseits ist es aber auch ein Visualisierungskanal. Das ist dann allerdings mit Herausforderungen verbunden und nicht ganz trivial.
Darin liegt für mich der eigentliche Clou von Augmented Reality. So kann man interessante Aspekte des Textes aufgreifen und mit einer 3D-Animation visualisieren.
Fabian Sude: Dann sollten die Möglichkeiten des Mediums beim Einsatz in Print also
ausgenutzt und nicht bloss die Online-Inhalte wiederholt werden?
Nathaly Tschanz: Der Blick integriert ja seit einigen Wochen in jeder Ausgabe einen ARInhalt. Ich habe mich noch zu wenig mit ihrer konkreten Umsetzung auseinandergesetzt,
bin aber der Überzeugung, dass der AR-Modus nicht nur aus Bildergalerien und Videos
bestehen sollte. Denn als User verliere ich sonst schnell das Interesse und zücke mein
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Handy vielleicht zwei- oder dreimal. Ich denke, da muss dem User schon mehr geboten
werden, sonst ist AR ziemlich schnell ausgelutscht. Der AR-Inhalt muss abwechslungsreich und überraschend sein. Es sollte immer mal wieder etwas Neues kommen oder ein
neuer Zugang zur Materie geboten werden. Das kann beispielsweise in Form eines
Quizes oder eines Votings sein. Es gibt ja unzählige Möglichkeiten. Aber wenn man AR
nur als Distributionskanal sieht, dann wird das Medium zu eindimensional eingesetzt.
Fabian Sude: AR sollte also in einer Mischform zwischen Distributions- und Visualisierungsmedium eingesetzt werden?
Nathaly Tschanz: Ja. Natürlich kann nicht immer ein 3D-Modell eingesetzt werden. Das
wäre auch nicht optimal – auch weil solche Grafiken extrem aufwändig sind. Aber das
AR-Erlebnis sollte aus einem guten Mix verschiedener Formate bestehen. Natürlich
müssen auch die 3D-Modelle nutzwertig sein. 3D-Grafiken um ihrer selbst willen einzusetzen, ist ebenso falsch. Der Grund des Einsatzes sollte auf jeden Fall nachvollziehbar
sein – unabhängig vom Format.
Fabian Sude: Kommen wir zu einer Frage, an der ich mir in der Literatur den Kopf zerbrochen habe. Wie ist der Begriff AR-Content definiert und wie wird in diesem Zusammenhang zwischen AR-Inhalt und AR-Inhaltsformat unterschieden?
Nathaly Tschanz: Ich würde glaube nicht von AR-Inhaltsformat und AR-Content, sondern
von speziell für AR designten Content sprechen – im Gegensatz zu klassischen ContentFormaten wie Video oder Bildergalerien. Bei Content, der speziell für AR designt wurde,
sollte der Fokus auf den Stärken des Mediums liegen. Was kann ich mit AR erreichen,
was mit anderen Medien eben nicht möglich ist? Video ist ja eigentlich ein passives
Medium. Dasselbe gilt für Print – der Leser kann den Inhalt lesen, aber nicht aktiv damit
interagieren. In beiden Fällen wird der Inhalt passiv konsumiert. Bei Bildergalerien muss
man sich zwar durchklicken, aber auch dabei handelt es sich im Grunde um eine passive
Rezeption. Content, der speziell für AR produziert wurde, sollte damit brechen und den
User involvieren und aktivieren. Der Nutzer sollte mit dem Inhalt interagieren und etwas
damit machen können. Ein 3D-Modell sollte beispielsweise gedreht und von allen Seiten
betrachtet werden können. Es könnte auf Befehl die Farbe ändern oder sich in
Einzelteile aufteilen. Der grosse Unterschied liegt in der Interaktion mit den digitalen
Elementen. Der User selbst sollte aktiv werden.
Fabian Sude: Der Schlüssel zum Erfolg liegt also in der Interaktion?
Nathaly Tschanz: Wenn es spannend und überraschend sein soll und man sich die
Stärken der Technologie zu Nutze machen will, dann sollten im AR-Mix definitiv auch
interaktive Elemente vorkommen. Das bedeutet nicht, dass das AR-Erlebnis ausschliess72
72

lich aus interaktiven Inhalten bestehen muss. Aber sie sollten ergänzend zu den anderen
Inhalten eingesetzt werden.
Fabian Sude: Es gibt verschiedene Formen der Interaktion. Erstens die Interaktion
zwischen User und App, zweitens die Interaktion zwischen Nutzer und Nutzer, drittens
die Interaktion zwischen virtueller und realen Welt, viertens die Interaktion zwischen
Nutzer und realen Welt und fünftens die Interaktion wischen Nutzer und virtueller Welt.
Welche dieser Interaktionsformen machen beim Einsatz von AR in Print Sinn?
Nathaly Tschanz: Die Interaktion zwischen Nutzer und virtuellen Welt im Sinne der Hololens ist mit Smartphones noch nicht wirklich umsetzbar. Wie lauteten die anderen
Formen schon wieder?
Fabian Sude: Eine weitere Form wäre die Interaktion zwischen Nutzer und realen Welt
oder Nutzer und virtuelle Welt. Verknüpfen wir die Frage mit einem Beispiel: Macht es
deiner Meinung nach mehr Sinn, einen Button in die App einzubauen, durch den sich
das 3D-Modell drehen lässt oder sollte diese Interaktion durch die Bewegung des
Nutzers integriert werden, d.h. dass der User aktiv um den 3D-Inhalt laufen muss?
Nathaly Tschanz: Um das herauszufinden, wäre ein Testing nötig. Basierend auf den
Rahmenbedingungen der Rezeption könnte ich mir aber vorstellen, dass in diesem Fall
ein Button zweckdienlicher ist. Denn meistens wird ja im Sitzen gelesen – unabhängig
davon, ob die Rezeption im Wohnzimmer oder im Zug stattfindet. Ich persönlich wäre
in diesem Szenario zu faul, um aufstehen, Platz zu machen und um den AR-Inhalt zu
laufen. Das ist allerdings nur eine Theorie, die ich nicht überprüft habe. Solche Interaktionen sollten meiner Meinung nach aber über Klickfunktionen und nicht eigene Bewegungen gelöst werden. Vielleicht müsste man in diesem Zusammenhang aber auch
zwischen verschiedenen Produkten unterscheiden: Wenn es sich z.B. um eine Produktbroschüre eines Architekturbüros handelt, könnte die Interaktion zwischen User und
AR-Inhalt durchaus über die Bewegungen des Nutzers funktionieren. Da müsstest du
vielleicht eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Printprodukten in Betracht
ziehen. Bei Print im reinen Konsumbereich funktioniert diese Interaktionsform aber
wahrscheinlich nicht. Es gibt allerdings durchaus Cases, in denen es funktionieren
könnte.
Fabian Sude: Was hältst du von Interaktionen zwischen den Nutzern selbst – beispielsweise bei Rankings in Quizes?
Nathaly Tschanz: Gamification ist immer gut und funktioniert in den meisten Fällen
nicht schlecht. Dieser Aspekt sollte bei AR ja auch immer ein bisschen miteinbezogen
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werden. Ich denke da beispielsweise an Challenges. Durch die Möglichkeit, sich mit jemandem zu messen, können für die User Nutzungsanreize geschaffen werden.
Fabian Sude: Und wie sollte die App bedient werden können? Ist in diesem Zusammenhang die Toucheingabe die beste Wahl?
Nathaly Tschanz: Ja. Touch hat sich durchgesetzt. Sonst muss den Usern die Bedienung
erst erklären. Und wenn ich als Nutzer nur kurz einen AR-Inhalt anschauen möchte, dann
will ich mich nicht erst eine viertel Stunde mit der Funktionalität der App vertraut
machen müssen. Ich glaube daher, die Verwendung der normalen Toucheingaben ist am
zweckdienlichsten.
Fabian Sude: Sollte man die Interaktionsmöglichkeiten über Touch begrenzen? Oder
anders gefragt: Würdest du die App so simpel wie möglich halten oder würdest du die
Interaktionsmöglichkeiten ausbauen?
Nathaly Tschanz: Diese Frage lässt sich erst nach einem Usertesting beantworten. Man
muss ja immer auch von verschiedenen Zielgruppen ausgehen. Ein Digital Native hat
damit sicher keine Probleme. Denke ich jetzt aber an meine Eltern, hört es wahrscheinlich bereits nach der Klickgeste auf. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob meine Mutter
weiss, dass es einen Toucheingabe für «vergrössern» oder «swipen» gibt. Die Akzeptanz
der einzelnen Touchgesten müsste man deshalb mit Usertestings herausfinden.
Fabian Sude: In deinem Buch hast du die Relevanz des Kontexts am Beispiel der Userstandorts beschrieben. Wie könnte eine Zeitung mit nationaler Reichweite den Kontext
des Users sinnvoll in den AR-Inhalt einfliessen lassen? Gibt es noch andere Möglichkeiten, den Kontext des Users in das AR-Erlebnis zu integrieren?
Nathaly Tschanz: AR bietet die Möglichkeit, den Inhalt zu verändern. Das könnte man
sich beispielsweise bei AR-Inseraten zu Nutze machen. Nehmen wir das Wetter als Beispiel: Je nachdem, ob die Sonne scheint oder es aus Kübeln regnet, könnte man den
Inhalt der AR-Inserate ändern und passende Botschaften ausspielen. Bei Regen könnte
die AR-Werbung von Galaxus als Regenschirme im Sortiment anzeigen. Was Kontext
betrifft, sind wir aber noch sehr minimalistisch unterwegs. Selbst bei Internetanbietern
wie Digitec kommt diese Thematik erst langsam auf. Bisher sehen beispielsweise alle
User denselben Call-To-Action-Button. Mit Big Data und den dazugehörenden Analysewerkzeugen haben Unternehmen nun aber ganz viele Informationen über ihre User, was
ihnen ermöglicht, diese in verschiedene Segmente einzuteilen und den Call-To-ActionButton individuell auf die einzelnen Kundengruppen anzupassen. Das Smartphone gibt
also viele Daten über den User preis. Wenn die vorhandenen Daten nun genutzt werden,
um ein Bild des Users zu erstellen und ihn anhand dieses Bildes in eine Gruppe mit
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ähnlichen Usern einzuteilen, dann kann der AR-Content individuell für diese Gruppen
erstellt werden. Das habe ich mit dem Stichwort «Kontext» gemeint. Der Blick könnte
dann beispielsweise ein Game als Augmentierung für die Zielgruppe «15-25 Jahre»
anfertigen und für eine andere Zielgruppe eine Hintergrundanalyse als Augmentierung
anzeigen. Dann bekommen nicht mehr alle denselben Einheitsbrei, sondern einen eigens für Sie angefertigten Inhalt vorgelegt. Das ist dann natürlich aber aufwändig und
zeitintensiv. Und wir befinden uns noch ganz am Anfang dieser Entwicklung – obwohl
die Daten ja eigentlich vorhanden sind.
Fabian Sude: Kommen wir auf eigens für AR designten Content zu sprechen. Bislang
habe ich in diesem Zusammenhang nur 3D-Modelle gefunden. Welche anderen Inhaltsformate gibt es, die nur durch AR erfahrbar sind?
Nathaly Tschanz: Mir fallen da ehrlich gesagt auch keine weiteren Formate ein. Ich
könnte mir aber vorstellen, dass der Aspekt Gamification in diesem Zusammenhang
noch Potenzial bietet. Zu Beginn der Technologie wurden grösstenteils Videos eingesetzt. Das reichte damals noch, um bei den Nutzern einen Wow-Effekt zu erzielen. Und
je länger die Technologie existiert, desto weniger reichen diese Formate für diesen
Effekt aus. Wahrscheinlich fängt man erst dann wirklich damit an, mit dem Medium zu
experimentieren und neue Formate zu entwickeln. Was sich für Augmented Reality anbieten würden, wären aber AR-Games, die die Bewegung des Nutzers als Interaktion
integrieren – beispielsweise durch den Neigungswinkel des Smartphones. Ich glaube,
dass sich hier bei den Anwendungen noch einiges tun wird.
Fabian Sude: Gehen wir kurz näher auf das Stichwort «Gamification» ein. Printmedien
behandeln ja häufig ernstere Themen. Wie lassen sich Game-Elemente trotzdem auf
eine stilvolle Weise integrieren?
Nathaly Tschanz: Da muss man sicherlich aufpassen und im Vorfeld abwägen, wie viel
es bei welchem Thema verkraften mag oder ob eine seriösere Aufarbeitung sinnvoller
ist. Es muss daher nicht nur einen inhaltlichen Bezug zwischen gedruckten und augmentierten Inhalten, sondern auch einen Bezug der Stimmungslagen geben.
Fabian Sude: Also quasi einen Stimmungszusammenhang zwischen Print- und ARInhalt?
Nathaly Tschanz: Genau.
Fabian Sude: Sprechen wir noch über die Immersion. Ist das für AR überhaupt das
richtige Wort? Denn Immersion beschreibt ja eigentlich die Ausblendung der realen
Welt, was bei Augmented Reality gar nicht möglich ist.
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Nathaly Tschanz: Doch doch, den Begriff kannst du schon verwenden. Es gibt ja verschiedene Grade der Immersion. Natürlich ist der Immersionsgrad bei VR höher als bei
AR, aber ich denke man kann den Begriff trotzdem auch für Augmented Reality benutzen. Man könnte das Phänomen alternativ auch als «Aufmerksamkeitsfokussierung»
bezeichnen – aber Immersion klingt einfach besser.
Fabian Sude: Sollte man versuchen, AR-Content immersiv zu gestalten?
Nathaly Tschanz: Ich glaube nicht, dass sich jemand die Schaffung eines immersiven
Erlebnisses explizit zum Ziel setzt. Vielmehr geschieht dies von selbst, wenn man seine
Hausaufgaben richtig gemacht hat. Wenn also alles richtig umgesetzt wurde, wird automatisch auch ein hoher Immersionsgrad erreicht. Ich glaube aber nicht, dass im Vorfeld
einzelne Elemente mit dem Hintergedanken der Immersion produziert werden. Immersion ist vielmehr die Belohnung, wenn alles richtig umgesetzt wurde. Immersion ist quasi
das Ergebnis guter Arbeit. Ich glaube, es ist gar nicht möglich, sich am Anfang vorzunehmen, etwas extra zur Erhöhung der Immersion zu designen. Stattdessen sollte man
zu Beginn definieren, was das Ziel ist, was man dem User bieten will und wie es dem
Nutzer geboten werden soll. Wenn man da eine klare Linie mit logischem roten Faden
findet, dann ist Immersion die Konsequenz davon.
Fabian Sude: Die Forschung legt nahe, dass der AR-Inhalt so viele Sinne des Menschen
wie möglich ansprechen sollte.
Nathaly Tschanz: Genau.
Fabian Sude: Die Integration des Seh- und Hörsinns sind vergleichsweise simpel, aber…
Nathaly Tschanz: Ich persönlich bin ja der Überzeugung, dass Audio-Inhalte unterschätzt
werden.
Fabian Sude: Inwiefern macht es denn Sinn, rein auditive Inhalte zu integrieren?
Nathaly Tschanz: Gut gemachter Audio-Content mag zwar banal wirken, ist in der Produktion aber aufwändig, da die Ansprüche an Audio wesentlich höher sind als an Videos.
Denn Videos sprechen eben Seh- und Hörsinn gleichzeitig an, weswegen mehr verziehen
wird. Bei rein auditiven Inhalten fokussiert man sich auf einen Sinn, weswegen der Anspruch an die Qualität auch steigt. Es gibt nichts Schlimmeres als schlecht gemachten
Audio-Content.
Fabian Sude: Was für Audio-Formate bieten sich deiner Meinung nach für AR an?
Nathaly Tschanz: Ich bin ein audioaffiner Mensch und denke, dass eine Vorlese-Funktion
oder eine Podcast-Diskussion gut ankommen würde. Dann hat man z.B. als Pendler am
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Morgen das Printprodukt vor sich und kann selbst entscheiden, ob man den Artikel lesen
oder sich vorlesen lassen möchte. Man bietet dem Nutzer quasi einen alternativen
Zugang zur Materie. Ich weiss, was ich in diesem Szenario wählen würde. Ich habe das
auch schon gesehen: Die Amerikaner setzen diese Funktion gerade bei sehr langen
Stücken ein. Audio könnte ausserdem wie bei Blinkist eingesetzt werden. Blinkist ist eine
App, bei der man einen monatlichen Beitrag bezahlt und dann zirka 15-minütige Kurzzusammenfassungen von Sachbüchern lesen kann. Diese Zusammenfassungen kann
man entweder selbst lesen oder sich eben vorlesen lassen. Ich habe mich wegen Blinkist
schon mit Themen auseinandergesetzt, über die ich niemals ein ganzes Buch lesen
würde. Ich glaube, der Trend geht in Richtung der Personalisierung. Und deshalb dürfen
wir die Nutzer auch nicht als Einheitsbrei betrachten – es gibt viele verschiedene Typen
mit vielen verschiedenen Vorlieben. Bis jetzt haben sie alle immer denselben Inhalt im
selben Format bekommen. Warum also nicht auch etwas für audioaffine Menschen
einbauen? Print ist zwar statisch, aber mit AR kann man eben verschiedene ContentOptionen einbauen. Oder aber man kann gleich über Big Data auf den Kontext des Users
zurückgreifen. Bis jetzt befinden wir uns noch im Stadium des Datensammelns, ohne
diese auch zu nutzen. Spannend wird es, wenn die Daten nicht nur gesammelt, sondern
auch wirklich eingesetzt werden, um für den User einen Mehrwert zu schaffen. Wir
müssen endlich davon wegkommen, den Nutzer als eine homogene breite Masse zu betrachten und allen denselben Einheitsbrei vorzulegen. AR bietet Print genau diese Möglichkeit, in dem einzelne Segmente definiert und daran angepasste Inhalte produziert
werden. Ob man dann allen alles zur freien Auswahl anbietet oder eine Vorauswahl vornimmt, kann dann immer noch entschieden werden.
Fabian Sude: Kommen wir langsam zu den letzten Fragen. Was sind absolute No-Gos
beim Einsatz von AR?
Nathaly Tschanz: Gimmick. Denn AR nur um den Einsatz von AR Willen einzusetzen,
kommt einer Verarschung des Nutzers gleich. Ausserdem ist es auch für AR als Technologie schädlich. Denn wir befinden uns gerade im Anfangsstadium der Technologie; die
Nutzer hatten noch nicht allzu viel Kontakt mit AR. Wenn sie jetzt mit schlechten ARErlebnissen konfrontiert werden, dann bleibt diese Erfahrung hängen und die Technologie gerät in Verruf. Wir sind jetzt gerade in der Phase, in der sich viele Leute eine erste
Meinung über AR bilden. Gimmick-Anwendungen sind in dieser Phase fatal. Als ContentProduzent trägt man hier gegenüber der Technologie eine Verantwortung.
Fabian Sude: Dann wären wir jetzt mit allen Fragen durch. Vielen Dank für deine Hilfe!
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Datum:

25. März 2019

Ort:

Vaduz/Salzburg

Durchführung:

via Skype

Dauer:

54 Minuten

Interview:

Paula Perrichot

Fabian Sude: What are the key characteristics of Augmented Reality?
Paula Perrichot: The key characteristic of Augmented Reality is connecting technology
to the world. AR does not replace the wor«»«ld, but rather try to enhance the world.
Fabian Sude: And which key features are only present in AR and cannot be found in
other visualization technologies?
Paula Perrichot: The interesting part of AR is the computer vision part. Humans teach
computers how to see and understand the world. The computer must understand reality
and enhance reality, but without deleting or cutting out reality. The goal is not to replace
reality, but rather to enhance it. I think this is the key characteristic of Augmented
Reality.
Fabian Sude: And what added value does AR offer for users? Why should people use
AR?
Paula Perrichot: AR is another touchpoint and communication channel to get connected
to other people, companies and things around you. The main benefit for the user lies
within the enhanced reality: The user sees his/her surroundings with content that is
delivered and personalized for him/her at the time of his/her choosing. AR delivers the
right content for the right place at the right time. Also, AR can be highly engaging. Of
course, companies must do a good job in providing nice and engaging AR experiences.
AR is no longer something fun, it's something useful that can help us in our everyday
lifes.
Fabian Sude: Let's have a look at the use of Augmented Reality in print media. What
factors do you think determine the success of AR in print media?
Paula Perrichot: Let me provide some context. Image recognition like used in
augmented print is the bread and butter of Wikitude. Most of our customers are still
working with image recognition – especially media outlets are a huge chunk of our
revenue. It is something which is widely used, and companies are doing it very very well.
One success factor we see is for example the practicality of the user not having to update
the App everyday – with features of cloud recognition you can upload new content every
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day and you can have new things coming up on different parts of the newspaper with
no effort for the user/reader. That's one thing we link to success. Another thing is the
quality of the content: people love high quality, realistic and visually nice 3D-models
which can hardly be distinguished from reality. «The Washington Post» does this very
well. They don't use image recognition though. They use markerless AR, but they still do
it very nicely, because the content is so realistic. Another aspect is the look and feel of
the app. It should represent the brand of the newspaper. Those are some of the aspects
we link to a successful implementation. Another thing is personalization: When the
companies are using the data, users are providing within the app, their success
increases. If you know that you're talking to a 20-30-year-old person, you can
personalize the content. That works much better than just distribute the same content
for all variety of readers. Personalization and targeting are very successful and doable
with AR. It just requires some smart logics and using the information you already have
from the user.
Fabian Sude: What requirements do markers have to fit from the user's perspective?
Paula Perrichot: «Time Magazine» has for example a specific symbol for AR-content. So,
the users know that they can expect more content out of this image – whether it's a
video or a link or a 3D-model. Another way is to simply mention that the specific image
works as a marker for AR, but this way is less practical as it is very abrupt. In order not
to repeat yourself it's much better to already start educating the reader. The first page
should always include information about the AR-symbol and a step-to-step-introduction
on how to use AR.
Fabian Sude: And what information would you include into the symbol?
Paula Perrichot: You might as well want to differentiate whether it's a quiz or a video
and indicate what kind of AR-content the user will get out of it. I think it depends on the
media outlet and what you want to achieve. But the symbol of course can include a
variety of functionalities – whether it's just to indicate that there is AR-content or also
include further information like the opportunity to play a quiz and win prizes.
Fabian Sude: What’s are the minimal technical requirements?
Paula Perrichot: This depends on the engine you are using. For Wikitude it's important
that the marker is «feature-rich», meaning the picture should have a lot of contrast,
many edges or a distinctive pattern. All these things help making an image more
recognizable. Our system uses a star rating to indicate how good or bad a certain image
is. One star is «no bueno» and three stars means «you're good to go». If you want to
stick to QR-Codes, you can also use an extension of our SDK.
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Fabian Sude: Do you have any insights what features of an image encourages the user
to use AR? In other words: What kind of images get scanned the most?
Paula Perrichot: Unfortunately, I don't have any statistics about what is most appealing
for users. But I know of a swiss company called «Manor» which uses AR in their
interactive retail magazines. Each product – for example a purse or a scarf – has its own
AR-symbol. Once you scan the symbol you can immediately purchase the item. This
approach was very innovative back then and worked very well. The idea was to use AR
to immediately purchase and receive the items in the magazine – within only a few
clicks. If you want to know more about this specific showcase, it's on our website
(wikitude.com/showcase).
Fabian Sude: Let's have a look into the placement. Newspaper often place AR-contents
over the triggering marker. What are your thoughts about that?
Paula Perrichot: That depends on what you're trying to get out of the AR-experience.
Right now, there are two methods: In one method you must constantly keep your phone
over the newspaper to be able to see the AR-content. The other method is called «snap
to screen»: In this case the image is only used to trigger the AR-experience, after that
the user can move freely and is still able to experience the AR-content. Both methods
have benefits. The «harry-potter»-method looks really cool and has some magic touch,
but it's not so practical because you have to keep your phone focused on the marker. A
middle way would be a mixed approach: You start the AR-experience with a few seconds
of the «harry-potter»-method and then switch to the «snap-to-screen»-method. This
approach uses the benefits of both methods.
Fabian Sude: So, your tip is to combine both methods?
Paula Perrichot: Yes, because users nowadays have a very short attention span and
patience for only a few seconds. So, a mixed approach is always good.
Fabian Sude: Wikitude offers the possibility to place AR-contents not only above the
marker, but wherever you want. What are your thoughts about that?
Paula Perrichot: I think the size of the AR-content is a decisive factor. If you want to
include a real-size bison in your AR-experience, the newspaper probably won't be big
enough. In such cases it makes sense to use a combination of marker-based and
markerless tracking – starting with an image as a trigger and then use the surroundings
as the virtual expansion of your print media outlet.
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Fabian Sude: Let's have a look at the AR-content itself. What are your thoughts about
the correlation between printed and augmented content? Should there be a high
correlation?
Paula Perrichot: Yes, I agree with this statement.
Fabian Sude: Let's assume there is an article about a company. Is it useful to link this
company's website with AR or is it more practical to just name the company's website
and let the user look for it himself?
Paula Perrichot: In this case it's more practical to just mention the website in the text.
Or maybe include a button to access the website. It depends. I don't see any harm but
it's not the most useful thing in the world. A better way is to include a button to a page
with specific information about the same topic. An interactive game within the app
which takes you to a special promotion would be even better. Another example is an
augmented character which is guiding you through the app. Of course, a button works
as well but there are so many nicer things AR allows you to do.
Fabian Sude: What content works best? What are your recommendations?
Paula Perrichot: 3D-models are very engaging, especially if the user can interact with
them. Last thanksgiving «The Washington Post» included a real-sized turkey which
included an interactive tutorial on how to cut the turkey. The most successful ARcontents are interactive 3D-models. Another successful content is transparent videos:
The Philadelphia Institute had for example this huge mural with butterflies explaining
the life-cycle of this animal. Everything was transparent, so there where different
elements coming from different parts of the mural and the user sometimes couldn't see
where they were coming from. This is visually also very impressive, because it's so close
to reality. Hotels nowadays also love to do that: They use a target image and lay a
transparent video of an augmented assistant explaining the whole check-in process over
it.
Fabian Sude: A transparent video is a video in which the background is transparent, so
you see the triggering image?
Paula Perrichot: Yes. Another name is «alpha channel video».
Fabian Sude: And what contents aren't successful?
Paula Perrichot: Image on top of image is not very popular. But if the augmented image
is somehow coming to life – for example by changing its color or transforming into an
animation – it is successful again.
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Fabian Sude: So printed images should be the starting point from which animations
begin?
Paula Perrichot: Exactly.
Fabian Sude: What about audio?
Paula Perrichot: The main problem with audio is that the user is less willing to hear
things nowadays. That's why YouTube and Facebook videos almost always feature
captions these days. Nonetheless audio still works in certain specific scenarios like in
museums, because people are so used to it. But if you're on the go and you're reading a
newspaper, audio content might be kind of an elephant in the room. So, audio could in
fact be one format which doesn't work well.
Fabian Sude: So, a «read- this-article-to-me»-button is probably not the best idea?
Paula Perrichot: That's not necessarily true. If someone is visually impaired this feature
is obviously beneficial. But if it's a regular AR-experience that comes with audio, it might
be an elephant in the room.
Fabian Sude: What should be considered when using different contents? For example:
What's the maximum length for AR-videos?
Paula Perrichot: We see the engagement-rate going down already after the first minute
of a video. A video that is longer than three minutes reaches a critical point. For a normal
newspaper I'd recommend a length of 30 to 40 seconds. That's about the length of the
video embedded in «The Time Magazine» with Obama's last speech in which he drops
the mic. This is still within the user's attention span. But with the speech embedded as
a whole the engagement would probably drop dramatically.
Fabian Sude: If it's less than a minute it's still ok?
Paula Perrichot: Yes.
Fabian Sude: What about slideshows? What is your thought on the maximum number
of images?
Paula Perrichot: It depends. If you are talking about different art pieces of a painter, ten
might be just enough. But if you're talking about photos picturing a natural disaster, five
might already be to many. I wouldn't go with the infinite scrolling strategy though,
because at a certain point it's just repeating itself. But I'd say at a good maximum is
around ten pictures depending on the content. If additional photos are adding value,
that's awesome. If it's just repetitive, then the less the better.
Fabian Sude: What should be considered when using 3D-models?
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Paula Perrichot: The bigger the 3D-model, the bigger the app. This is something that
developers really have to be careful with, because nobody wants to download an app
that uses the whole space of the phone. I don't have any specific number regarding the
megabyte, but if you use big 3D-models you should definitely think about hosting it
online or opt for different models. If you're convinced that your users have internet all
the time and you have a well working cloud recognition or server then you should go for
it. If you are going to have a super heavy app than this method is probably not the best
idea. But nowadays there are ways for super nice fpx-files with realistic 3D-models that
are not too heavy.
Fabian Sude: What else should be kept in mind when using 3D-models?
Paula Perrichot: The user should always know what to do with it. Sometimes there are
interactive 3D-models without instructions. It is important to offer step-by-stepinstructions on how to engage with the content.
Fabian Sude: What’s should be considered when using text?
Paula Perrichot: You should always make sure it's visible, meaning there should be
enough contrast. So light pink is probably not the best choice. It should be easy to
recognize for anyone looking at it.
Fabian Sude: So, the lettering should be visible and big enough. Is text an adequate
format for AR anyway?
Paula Perrichot: Well... Nobody really wants to read more about something they are
already reading on paper. So, if you're bringing a reader from a newspaper to another
text on a mobile there's probably not a lot of fun included. Of course, you can use text
to indicate labels.
Fabian Sude: What do you mean by «label»?
Paula Perrichot: If your newspaper includes a printed photo of the opera in Vienna you
can use augmented labels to name different parts of the opera, for example in which
chamber Mozart played.
Fabian Sude: Just like an overlaying layer with descriptions?
Paula Perrichot: Yes. This is also just pure text.
Fabian Sude: What are the characteristics of high-quality AR-content?
Paula Perrichot: Do you mean besides the visual quality of the content?
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Fabian Sude: Yes. Obviously, the tracking system and other technical requirements are
important for the AR-experience. But what makes an AR-experience truly great?
Paula Perrichot: Another important thing is the logistic part: Is the AR-content placed
nicely? Is it correctly displayed for the user? Is it well explained? Is it direct enough? Is it
visually appealing? Those are the basic requirements.
Fabian Sude: Should AR-content be produced exclusively for AR or is it fine to reuse
content, e.g. a video already used for the website?
Paula Perrichot: The content can be exclusively produced for AR. But it could also be an
extension of a story you're telling in another outlet. Somehow like you'd continue the
story in another format within AR. If you tell a story in multiple outlets there should be
a connection between the AR experience and the website or the newspaper. I don't
think it has to be used exclusively, but it should have a functionality in the storytelling.
Fabian Sude: How many AR-contents should be embedded within a newspaper edition?
Paula Perrichot: It is very important to focus on quality rather than quantity. «Time
Magazine» uses for example one AR-content in every ten pages. Another client of
Wikitude in Saudi Arabia embeds one AR-content per page, but only for main stories.
Our recommendation is to not overload it and focus on the quality.
Fabian Sude: So it actually depends on the resources available? If you have the resources
to include ten high quality AR-contents: Go for it. But if you lack the resources: Focus on
one AR-content.
Paula Perrichot: Exactly.
Fabian Sude: After I looked into Swiss newspaper which already use AR I realized that
some host their videos within the app and other just link their YouTube-videos. What
are your thoughts about that?
Paula Perrichot: The general rule says the less clicks the better. If you send the user to
another website you are already distracting him/her and taking his/her attention away
from what you're trying to do. This is ok under the condition that the video is very big,
but shouldn't be done if there is a reasonable way to host it within the app.
Fabian Sude: So the only acceptable scenario to use a YouTube-Link is when the video
is too big.
Paula Perrichot: Well, nowadays there are also legal issues like copyrights. So, there
might be some scenarios in which you cannot host a video within the app because you
are not able to download the video or get the permission from the creator.
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Fabian Sude: What are your thoughts on infotainment/edutainment?
Paula Perrichot: There are certain elements which are certainly useful, for example
interactivity and gamification. That doesn't mean the AR-experience has to be flashy and
gamy, but it can definitely include some fun elements.
Fabian Sude: How many different AR-formats should a newspaper use?
Paula Perrichot: Our recommendation is to use whichever format fits best. If the goal is
to give better insights to the story, a video might be useful. If the goal is to visually
present how Rome looked like 2000 years ago, a 3D-model fits best. The combination of
different AR-assets can be positive but can also be overwhelming and confusing. So,
focus on the AR-experience that fits your goals and the users' needs best.
Fabian Sude: Are there correlations between the user’s demographics and the preferred
AR-format?
Paula Perrichot: Unfortunately, I don't have this information.
Fabian Sude: At the beginning of this interview you mentioned the importance of
personalization. How would you personalize AR-contents?
Paula Perrichot: The users are always asked to provide some basic information at the
beginning. At this point you could give them the option to provide more information
about their preferences. You could ask them for example for their age and three topics
they are interested in. This information could then be used as a basis for personalized
content. If you ask for this information when the user is setting up the profile you can
then start categorizing them by age, interest or other characteristics. After that you can
use smart logic to personalize the AR-content.
Fabian Sude: So, you'd recommend to produce multiple AR-contents and then
personalize the distribution?
Paula Perrichot: Absolutely. This is definitely the way to go. But only if the company has
the ressources needed.
Fabian Sude: Let's talk about the interaction between user and application. Which
navigation is the way to go?
Paula Perrichot: Unfortunately, I don't have the personal experience to answer this
question. It really depends on the functionalities and the interactions planned between
user and application.
Fabian Sude: Ok, that's it. Thank you for your time.
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Paula Perrichot: If there are any burning questions you need my help with you can email
me and I‘ll try to answer them.
Fabian Sude: Thank you so much!
Paula Perrichot: You are very welcome and I wish you all the best with your studies.
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Datum:

26. März 2019

Ort:

Zürich

Durchführung:

in persona

Dauer:

49 Minuten

Interview:

Alejandro Velert

Fabian Sude: Welche Merkmale von Augmented Reality würdest du als Schlüsseleigenschaften, bezeichnen?
Alejandro Velert: Ich denke eine Schlüsseleigenschaft ist die Verbindung von digital und
analog. Ein wichtiges Merkmal ist zudem die hohe Verfügbarkeit, da inzwischen fast
jeder ein Smartphone besitzt. Ausserdem ermöglicht AR die Erweiterung von Produkten.
Fabian Sude: Und was ist der Mehrwert von AR aus Sicht des Rezipienten?
Alejandro Velert: Die Erweiterung des Produkts. Im Idealfall erhält der Leser dadurch
nämlich detailliertere, weitergehende Informationen (z.B. Bilder, Videos und Grafiken),
die im Printprodukt ansonsten beschränkt wären.
Fabian Sude: Gibt es auch Nachteile, die AR gegenüber Online- und Printinhalten hat?
Alejandro Velert: Ja. AR ist ehrlich gesagt noch nicht viel mehr wie eine reine Spielerei.
Die Bedienung über das Handy ist noch nicht wirklich gemütlich. Auch die Initialisierung
des AR-Erlebnisses funktioniert nur mittelmässig. Mal funktioniert es und dann wieder
nicht. Ich glaube, die Technologie ist noch nicht allzu benutzerfreundlich.
Fabian Sude: Für welche Printmedien eignet sich AR?
Alejandro Velert: Für Magazine zur Erweiterung von Bildwelten. Nehmen wir die
«Schweizer Illustrierte» als Beispiel: Da hast du vielleicht eine grosse Veranstaltung und
zeigst auf einer Seite, wer alles dort war. Da bietet es sich an, über AR auch noch die
anderen 50 Fotos anschauen zu können. In diesem Zusammenhang macht AR für mich
durchaus Sinn. In der Sportberichterstattung bietet es sich ebenfalls an – sei es in einer
Tages- oder Wochenzeitung. Dann kann man in einem Video zeigen, was man zuvor
gelesen hat. Das ist meiner Meinung nach ein wertvoller Mehrwert.
Fabian Sude: Der Blick veröffentlicht ja in jeder Ausgabe ein AR-Inhalt. Wie viele Leute
werden hierfür eingesetzt?
Alejandro Velert: Das kann ich dir nicht beantworten. Am besten wendest du dich bei
solchen Fragen an Sebastian Pfotenhauer.
Fabian Sude: Ist Ringier im Besitz eines Best-Practice-Leitfadens für den Einsatz von AR?
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Alejandro Velert: Nein, überhaupt nicht.
Fabian Sude: Dann geht ihr nach dem «Learning-By-Doing»-Prinzip vor?
Alejandro Velert: Ja. Als wir damit angefangen haben, gab es AR zwar schon, aber es
konnte noch niemand sagen, wie es richtig eingesetzt wird. Ich hätte es bereits eine
Woche nach dem Einsatz im Geschäftsbericht schon doppelt so gut hinbekommen. Aber
wir haben es damals alle zum ersten Mal eingesetzt. Noch heute sind wir weit von einem
Leitfaden entfernt.
Fabian Sude: Konntest du auch beim Blick eine Qualitätssteigerung der AR-Inhalte beobachten?
Alejandro Velert: Um ganz ehrlich zu sein, lese ich den Blick praktisch nicht. Ich schaue
nur in die Online-Ausgabe rein. Ein bis zwei Mal habe ich die AR-Inhalte des Blicks bislang
genutzt und musste dabei feststellen, dass es sich gegenüber dem Geschäftsbericht
noch nicht wahnsinnig viel weiterentwickelt hat. Natürlich wird es immer ein bisschen
besser und raffinierter, aber das Prinzip bleibt dasselbe. Es begeistert mich bislang
wenig.
Fabian Sude: Habt ihr beim Geschäftsbericht für den Einsatz von AR irgendwelche
Grundregeln festgelegt?
Alejandro Velert: Wie meinst du das?
Fabian Sude: Habt ihr beispielsweise darauf geachtet, auf einen Printtext nicht einen
AR-Text folgen zu lassen?
Alejandro Velert: Das ist klar. Man muss mit AR etwas darstellen, das in Print nicht
dargestellt werden kann. Ein Text macht daher als Erweiterung überhaupt keinen Sinn.
Wir haben versucht, Beispiele zu zeigen, wie AR in verschiedenen Geschäftsfeldern eingesetzt werden kann – als Erweiterung von Werbung, Print, Plakat, Event, etc. Ziel war
es, verschiedene Anwendungsfelder aufzuzeigen. Einen roten Faden oder irgendwelche
Richtlinien gab es aber nicht.
Fabian Sude: Welche Faktoren entscheiden deinen Meinung nach über den Erfolg oder
Misserfolg von AR in Printmedien?
Alejandro Velert: Natürlich der Inhalt. Der Inhalt muss richtig gut sein – und da hapert
es leider noch. In den Inhalt muss man Energie, Ressourcen, Geld und Manpower
investieren. Das macht aber praktisch niemand, da die Ressourcen in den Redaktionen
hierfür einfach schlichtweg nicht vorhanden sind. Für eine Sache, die für den Leser
«Nice-To-Have» ist, aber von den Wenigstens wirklich genutzt oder erwartet wird, gibt
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man kein Geld aus. Mit richtig guten Inhalten wäre AR möglicherweise erfolgreicher.
Allerdings scheitert es oft auch an der Usability bzw. der Benutzerfreundlichkeit.
Fabian Sude: Kannst du mir ein Beispiel für schlechte Usability geben?
Alejandro Velert: Es gibt beispielsweise immer wieder Probleme mit der Bilderkennung.
Ich sehe das AR-Symbol und weiss dann nicht, ob ich die ganze Seite oder nur das Bild
scannen muss. Ausserdem gibt es immer wieder Probleme mit der Initialisierung. Dann
ladet und ladet es, aber es passiert einfach nichts. Im Geschäftsbericht haben wir
beispielsweise ein 3D-Modell eines Autos integriert. In acht von zehn Fällen ladet und
funktioniert es. Dann gibt es aber auch eine Grafik, die mit Glück in einem von zehn
Fällen ladet. In der Regel ladet sie aber überhaupt nicht. Das ist allerdings auch unser
Fehler: Wir haben die Darstellung benötigt und darum eingesetzt, obwohl uns Michi auf
gewisse Probleme damit aufmerksam gemacht hat. Wenn du als User morgens friedlich
deine Zeitung liest und in drei von zehn Fällen funktioniert AR nicht, dann verlierst du
das Interesse an dieser Technologie.
Fabian Sude: Fällt dir neben mangelnder Qualität und fehlender Benutzerfreundlichkeit
noch ein weiteres Manko ein?
Alejandro Velert: Ich glaube, AR entspricht einfach nicht dem Bedürfnis des Lesers.
Fabian Sude: Du bist der Technologie gegenüber demnach eher negativ eingestellt?
Alejandro Velert: Verrate es Michael nicht (lacht). Ich zweifle am Mehrwert. Ich habe es
mit viel Enthusiasmus ausprobiert. Mit dem Geschäftsbericht hatten wir auch einen
riesigen Erfolg und wir alle hatten einen Wow-Moment. Aber seit es die Leute kennen,
ist dieser Effekt bereits wieder verflogen.
Fabian Sude: Wie sollte man die Leserschaft deiner Meinung nach in die AR-Materie
einführen?
Alejandro Velert: Derzeit müsste man es noch in jeder Ausgabe, sprich jeden Tag, mit
grossen Buchstaben präsentieren. Also müsste man eigentlich immer eine ganze Seite
investieren: «Hier gibt es Augmented Reality. Laden Sie die App herunter. Scannen Sie
die Seite mit der App.» Der Punkt ist: Heutzutage wird man in allen Bereichen mit
Informationen überflutet. Wenn es nicht wirklich einen grossen Mehrwert generiert,
dann nutzen es die Menschen nicht. Dabei ist AR ja eigentlich gar nicht hochkompliziert,
aber Instagram ist auch nicht hochkompliziert; Facebook ist auch nicht hochkompliziert;
Twitter ist auch nicht hochkompliziert. Es gibt einfach Tausend Dinge, die man machen
kann. Man muss es den Leuten wirklich unter die Nase binden und grossartige Inhalte
produzieren. Wenn du das nicht bietest, nutzen es die Leute nicht.
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Fabian Sude: Was hältst du von Intro-/Outroanimationen im Sinne eines Corporate
Brandings?
Alejandro Velert: Wie meinst du das?
Fabian Sude: Man könnte beispielsweise nicht einfach mit dem Video starten, sondern
zuvor eine Introanimation laufen lassen. Denkbar wäre auch die Ladebalken durch ein
Corporate Branding zu ersetzen.
Alejandro Velert: Das würde sicherlich Sinn ergeben. Wichtig wäre es darüber hinaus,
auch den Fortschritt des Ladebalkens zu sehen. Bis jetzt wiederholt sich das alles ja
einfach in einem Loop und man sieht den Fortschritt nicht.
Fabian Sude: Es gibt User, die gewisse Formate nicht mögen. Was hältst du von der Idee,
bereits im AR-Symbol anzuzeigen, welches Format den Nutzer erwartet?
Alejandro Velert: Das wäre ziemlich sicher sinnvoll. Stimmt... Das haben wir glaube ich
auch nicht gemacht. Das ist ein guter Hinweis, denn sonst muss der Nutzer immer auf
gut Glück schauen, was ihn erwartet. Das mag am Anfang spannend sein, aber dann
auch nicht mehr.
Fabian Sude: Würdest du diese Information im Lauftext oder im Symbol unterbringen?
Alejandro Velert: Das müsste man entweder in der Bildlegende oder im Logo unterbringen. Geschickterweise wahrscheinlich im Logo.
Fabian Sude: Ich habe in meinen Tests – wie du bereits angesprochen hast – festgestellt,
dass es manchmal in der Tat schwierig ist, zu erkennen, was jetzt genau gescannt
werden muss. Könnte dieses Problem gelöst werden, wenn stets dasselbe Bildformat
verwendet werden würde? Oder ist diese Vorgehensweise in der Praxis nicht umsetzbar?
Alejandro Velert: Meinst du das im Sinne einer industriellen Norm?
Fabian Sude: Ja.
Alejandro Velert: Das wäre sicher hilfreich. Aber selbst dann gäbe es noch Probleme.
Muss man dann nur das Foto, die ganze Seite oder beide Doppelseiten scannen? Stell
dir das einmal bei einer Zeitung wie «Die Zeit» vor. Die ist so gross, dass man für den
Scan aufstehen müsste. Dann wird es schwierig.
Fabian Sude: Könnten vielleicht «Scan-Ecken», die den scanbaren Bereich abgrenzen,
Abhilfe schaffen?
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Alejandro Velert: Ich verstehe deinen Gedankengang, denke aber, dass dies für die
Leser, die AR nicht nutzen, störend wäre. Print verhält sich meiner Meinung nach noch
immer wie ein geschlossener Raum: Wenn du die Zeitung liest, tauchst du in eine andere
Welt ein und hast normalerweise deine Ruhe. Ganz im Gegensatz zum Internet, wo alles
blinkt und sich bewegt. AR hat kann dir einen Mehrwert geben, hat aber auch den Nachteil, dich ein bisschen aus dieser Ruhe rauszuziehen. Wenn du jetzt noch damit beginnst,
«Scan-Ecken» zu markieren, dann widerspricht dies der Philosophie von Print.
Fabian Sude: Ich verstehe deinen Gedankengang. Es besteht das Risiko, das immersive
Printerlebnis zu stören.
Alejandro Velert: Wenn AR vier Krücken benötigt, damit es einigermassen funktioniert,
dann ist es vielleicht einfach noch nicht genügend ausgereift.
Fabian Sude: Welche Eigenschaften sollte ein Bild, das als Marker fungiert, aufweisen,
um den Leser für das AR-Erlebnis zu motivieren?
Alejandro Velert: Da haben wir noch keinen Königsweg entdeckt. Im Prinzip richten wir
uns derzeit nach der Software, d.h. wir wählen ein Bild aufgrund des benötigten
Kontrasts für die Bilderkennungssoftware aus. Es ist also nicht so, dass wir da einen
grossen Spielraum hätten. Wir müssen froh sein, wenn AR mit den zur Verfügung
stehenden Bildern funktioniert. Eigentlich müsste es wie beim QR-Code möglich sein,
nur das entsprechende Logo schnell zu scannen und den richtigen Inhalt direkt abzuspielen.
Fabian Sude: Wenn mich nicht alles täuscht, sollte es mit xTend bald möglich sein, solche
Binärcodes zu nutzen.
Alejandro Velert: Das wäre ein Fortschritt. AR macht vor allem Spass, wenn du etwas
bereits Vorhandenes belebst. Man sollte nicht einfach irgendetwas abspielen, sondern
das Markerbild als Ausgangspunkt benutzen und es dann zum Leben erwecken.
Fabian Sude: Meinst du, dass sich die Animation aus dem Markerbild heraus entwickeln
sollte?
Alejandro Velert: Genau. Das funktioniert allerdings nicht mit allen Bildern. Oft ist es
auch extrem aufwändig.
Fabian Sude: Nach welchen Kriterien würdest du Bilder aussuchen, wenn du nicht auf
AR-Kompatibilität achten müsstest?
Alejandro Velert: Diese Frage musst du einem Bildredakteur stellen. Das Bild muss
natürlich mit dem Thema zu tun haben und mit dem gedruckten Text korrelieren, damit
91
91

es keine Text-Bild-Schere gibt. Das Bild sollte darüber hinaus immer eine Aussage haben
und aussagekräftig sein. Das ist eine sehr tiefgreifende Frage. Ein Bild sollte auf jeden
Fall immer so sein, dass du es anschauen willst. Das wäre der Sinn eines Fotos. Sehr viele
Bilder – gerade in Zeitungen – nimmt man allerdings nicht einmal richtig wahr, da sie
nicht genügend gut sind.
Fabian Sude: Wie kann man die Hemmschwelle des App-Downloads überwinden?
Alejandro Velert: Zumindest beim Jahresbericht haben wir haben einfach auf den WowEffekt gehofft. Beim Magazin hatte ich dieselbe Hoffnung, die sich aber nicht wirklich
erfüllt hat. Die neuen Handys sind ja vermehrt AR-fähig, d.h. der Umweg über die App
wird mehr und mehr wegfallen. Das ist sicherlich von Vorteil. Ich merke es ja bei mir
selbst: Ich habe über 30 Apps auf meinem Smartphone, von denen ich eigentlich nicht
mehr als fünf regelmässig verwende. Bei den restlichen 25 Apps weiss ich gar nicht
mehr, wofür ich sie eigentlich heruntergeladen habe. Jetzt noch einmal eine App
herunterzuladen, die ich nur einmal im Jahr öffne, möchte ich eigentlich nicht. Das
Handy ist wie die eigene Wohnung: Man möchte eine gewisse Ordnung haben.
Fabian Sude: Kommen wir auf die Platzierung zu sprechen. Wie stehst du zu der
Platzierung des AR-Inhalts über dem Marker?
Alejandro Velert: Das ist der richtige Ort. Obwohl ich bei Videos sagen muss, dass es ein
wenig umständlich ist. Daher sollten Videos vielleicht einfach bildschirmfüllend sein.
Fabian Sude: Damit man sich bei der Rezeption frei bewegen kann?
Alejandro Velert: Genau. Eigentlich bräuchte es für Videos daher auch kein AR, ein QRCode wäre bereits ausreichend.
Fabian Sude: Was für Grundprinzipien gilt es bei der Platzierung der überdeckenden ARInhalte zu beachten? Als Beispiel: In der Zeitung ist ein Marker, der über die Falte der
Mitte verläuft, sicherlich nicht die beste Platzierung.
Alejandro Velert: Deine Fragen sind fast schon zu tiefgründig – einfach weil man vieles
noch nicht weiss. Ich verstehe, warum du diese Frage stellst, aber die Realität sieht
anders aus: Im Alltag sucht ein Layouter nach der besten Optik einer Seite. Und dann
überlegt man sich erst, über welches Bild man noch eine AR-Erweiterung legt. Eine Seite
wird also nicht aufgebaut, dass es für Augmented Reality am besten passt. Ich glaube
auch, dass dies der falsche Weg wäre. Denn Augmented Reality hat zwar einen Zusatznutzen für einige Leser, aber deswegen führt man noch kein «AR first»-Prinzip ein.
Fabian Sude: Dann hat sich die nächste Frage bereits auch erledigt. Wie entscheidet ihr,
welcher Artikel mit AR erweitert wird?
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Alejandro Velert: Es muss Sinn machen. Du hast ja irgendeinen AR-Inhalt, den du gerne
zeigen würdest. Dieser Inhalt muss mit dem Printartikel zusammenspielen. Als Beispiel:
Bei diesem Printbild zeigen wir, wie der Karikaturist seine Werke zeichnet. Dahinter ist
ein AR-Video gelegt. Es macht Sinn, den AR-Inhalt hier einzubetten und nicht ein Foto
zu verwenden, in welchem er vor seiner Eingangstüre steht. Du kannst ja nicht einen ARInhalt hinterlegen, der überhaupt nichts mit dem Marker zu tun hat.
Fabian Sude: Da wären wir bereits beim inhaltlichen Zusammenhang. Aber wie habt ihr
die AR-Inhalte zusammengestellt? War das Material bereits vorhanden und ihr habt es
darum verwendet oder habt ihr euch zuvor überlegt, was ihr augmentieren wollt und es
dann produziert?
Alejandro Velert: Sowohl als auch. Im Prinzip haben wir uns zuerst die Printgeschichte
überlegt und uns dann Gedanken darüber gemacht, was man jetzt noch für Augmented
Reality machen könnte. Im Wissen, dass wir AR einsetzen wollen, haben wir dem Fotografen aber bereits vor dem Fototermin gesagt, dass er nicht nur Fotos, sondern gleich
auch ein Video machen soll. Er hatte zum Beispiel den Auftrag, den Karikaturist beim
Zeichnen zu filmen. Wir haben hierfür also schon vorgängig AR-Inhalte produziert. In
vielen anderen Fällen war es aber eher so, dass wir irgendeinen redaktionellen Inhalt
hatten und uns erst dann Gedanken darüber machten, was man jetzt noch mit AR
machen könnte.
Fabian Sude: Was für Tipps hast du in diesem Zusammenhang?
Alejandro Velert: Im Optimalfall ist es natürlich ein Zusammenspiel. Dieses Zusammenspiel hat man heutzutage in vielen Redaktionen bereits mit Online und Print. Wenn du
jetzt mit AR aber noch einen zusätzlichen Player hinzufügst, dann stellt sich ganz schnell
wieder die Ressourcenfrage. Ich bezweifle, dass man dafür die benötigten Ressourcen
hat.
Fabian Sude: Was macht denn überhaupt einen qualitativ hochwertigen AR-Inhalt aus?
Alejandro Velert: Sicher der Zusatznutzen oder eine Zusatzinformation, die für den
Konsument wertvoll, relevant oder überraschend ist. Ausserdem muss der Inhalt qualitativ hochwertig produziert sein – was auch immer das genau bedeutet. Es muss auf
jeden Fall etwas sein, das einen Wow-Effekt auslöst. Wenn du bei einer Statistik einfach
ein 3D-Modell mit zwei Balken machst, dann bringt das nichts. Du musst den Leuten ein
3D-Modell vorlegen, das ihnen neue Informationen vermittelt, die sie durch die Lektüre
des Artikels noch nicht hatten. Dann hast du es richtig gemacht.
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Fabian Sude: Sollten AR-Inhalte exklusiv für AR produziert werden oder dürfen auch
Online-Inhalte recycelt werden?
Alejandro Velert: Teils teils. In einer perfekten Welt sind exklusive Inhalte immer
wunderschön. Aber gerade bei einer Tageszeitung müsstest du hierfür extra zwei oder
drei Personen einstellen, die sich ausschliesslich auf AR konzentrieren. Nur schon was
das kostet! Vor 30 Jahren hätte man das Geld dafür noch gehabt. Damals sind wir noch
in Geld geschwommen und alle Journalisten flogen in der Businessklasse – und wenn die
Businessklasse ausgebucht war, flog man eben First-Class. Aber das waren noch andere
Zeiten.
Fabian Sude: Wenn man sich nun dazu entschliesst, einen Online-Inhalt für AR zu recyclen, worin liegt dann überhaupt noch der Mehrwert gegenüber der Online-Ausgabe?
Alejandro Velert: In diesem Moment gibt es in der Tat keinen grossen Mehrwert gegenüber den Online-Inhalten mehr. Die Streuung der Information ist einfach noch ein
bisschen höher, da vielleicht einige Leser nicht Online waren und die Information über
AR erhielten. Aber das ist auch okay.
Fabian Sude: Ist AR für dich ein reines Distributionsmedium oder eher ein Visualisierungsmedium?
Alejandro Velert: Beides. Gerade bei der Sportberichterstattung möchte man in der
Regel sehen, wie die Tore geschossen wurden, wie hoch das Pferd gesprungen ist oder
wie der Skifahrer durchs Ziel gefahren ist. Da wird für AR dasselbe Video wie für den
Online-Artikel verwendet. Da muss man das Rad nicht komplett neu erfinden. Aber im
grafischen Bereich kann man sicher viel mit AR machen – vorausgesetzt sie sind ausreichend stabil für eine Rezeption. Bei den Grafiken, die ich bislang gesehen habe, gab
es immer irgendwelche Probleme mit der Darstellung. Aber Videos kann man meiner
Meinung nach ohne Weiteres recyclen.
Fabian Sude: Man sollte sich also am Mehrwert für den Nutzer orientieren? Wenn der
Mehrwert in einem Torschuss besteht, muss man das Rad nicht neu erfinden, und wenn
der Mehrwert in einem 3D-Modell besteht, dann kann man die Möglichkeiten der
Technologie voll ausschöpfen?
Alejandro Velert: Ja. Aber eben: Dafür muss du eine Person haben, die dir am Abend,
nachdem die Zeitungsgrafik fertiggestellt wurde, noch ein 3D-Modell produziert.
Fabian Sude: Da stellt sich also wieder die Ressourcenfrage.
Alejandro Velert: Genau. Das ist bei einem Magazin eher noch möglich. Aber bei Tageszeitungen ist der Zeitdruck bereits so hoch, dass das schwierig wird.
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Fabian Sude: Dann eignet sich AR vielleicht doch besser für Wochenzeitungen und
Magazine?
Alejandro Velert: Meiner Meinung nach schon. Obwohl es beim Blick im Sportbereich
nicht schlecht läuft. Im ersten Bund läuft es hingegen eher flau.
Fabian Sude: Das wäre gerade meine nächste Frage gewesen. In welchem Ressort
würdest du AR einsetzen?
Alejandro Velert: Sport. Sport macht Sinn.
Fabian Sude: Volkstümliches?
Alejandro Velert: Ja! Querbeet. Auch beim Sport, da Sport sehr stark vom Bild lebt. Ich
könnte es mir sogar in der Kultur vorstellen, z.B. bei einer Film-, Konzert- oder
Plattenbesprechung. Der Newsbereich ist hingegen schon derart von Online abgedeckt,
dass ich den Sinn nicht sehe.
Fabian Sude: Was für AR-Formate kennst du? 3D-Grafik, Text, Audio, Video, Foto, Quiz?
Alejandro Velert: Andere fallen mir jetzt auch nicht ein.
Fabian Sude: Welche dieser Formate erachtest du als sinnvoll?
Alejandro Velert: Video ist sicher sinnvoll. 3D-Grafik ist sicher sinnvoll. Bildgalerien sind
sicher sinnvoll. Text halte ich nicht für sinnvoll. Audio könnte unter Umständen auch
sinnvoll sein, z.B. in Form eines Konzerts.
Fabian Sude: Stell dir vor in der Zeitung ist eine super Reportage abgedruckt. Was hältst
du davon, diese Reportage auch als Audio anzubieten, also quasi eine «VorleseFunktion» einzubauen?
Alejandro Velert: Das kann man schon machen. Das ist dann aber kein AR im
eigentlichen Sinne mehr, da Augmented Reality die Realität erweitern soll. Das gilt dann
zwar auch für die Beispiele, die ich vorhin nannte (Konzert). Nein, darin sehe ich jetzt
nicht einen übermässig hohen Nutzen.
Fabian Sude: Was ist deiner Ansicht nach die Maximallänge eines Videos?
Alejandro Velert: Gute Frage. Mit der derzeitigen Benutzerfreundlichkeit würde ich die
Maximallänge bei 60 Sekunden ansetzen. Auf keinen Fall länger als eine Minute. Es
kommt darauf an: Wenn du das Handy immer auf den Marker richten musst und dich
nicht bewegen darfst, dann ist bereits eine Minute zu lang. Wenn du das Video aber im
Fullscreen-Modus anschauen kannst, dann kann es meinetwegen auch länger sein.
Fabian Sude: Was ist die Maximalanzahl Bilder in Fotostrecken?
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Alejandro Velert: Locker 50 Stück. Es muss natürlich das richtige Thema sein. Vom
Handschlag zwischen Trump und seinem Justizminister muss ich natürlich keine 50 Fotos
sehen. Aber von der Zirkus Knie Premiere schaue ich mir gerne 30 Bilder an.
Fabian Sude: Solange ein Mehrwert generiert wird, ist es okay?
Alejandro Velert: Absolut, ja.
Fabian Sude: Wie viele verschiedene Formate sollte man einsetzen? Sollte man sich
beim Einsatz verschiedener Formate beschränken?
Alejandro Velert: Nein, finde ich nicht. Es ist völlig okay, den Nutzer auch einmal zu
überraschen und ihn in eine neue Welt zu entführen. Es wäre schade, sich in dieser
Hinsicht zu beschränken. Der Nutzer soll ja auch irgendwie ein neues Erlebnis haben.
Daher würde ich die Anzahl eingesetzter Formate nicht beschränken.
Fabian Sude: Dann würdest du neue Formate einfach jeweils kurz vorstellen?
Alejandro Velert: Wenn es nötig ist, ja. Du kannst sie ja auch bewerben.
Fabian Sude: Wie sieht ein typischer AR-Nutzer aus? Habt ihr da irgendwelche Zahlen?
Alejandro Velert: Überhaupt nicht. Man stellt sich ja immer vor, dass ältere Menschen
solche Dinge eher meiden. Das stimmt allerdings nicht, wie das Beispiel des «Entlebucher Anzeiger» beweist. Vielleicht haben die Menschen dort aber auch nur extrem
viel Zeit (lacht). Natürlich stelle ich mir vor, dass AR eher von jungen, technikaffinen
Menschen genutzt wird. In einem Jahr kannst du diese Frage aber sicher besser beantworten als ich.
Fabian Sude: Was hältst du von einer Personalisierung der AR-Inhalte? Natürlich unter
der Voraussetzung, dass die Ressourcen vorhanden sind.
Alejandro Velert: Dann macht das natürlich Sinn. Aber da sind wir beim Thema Datenschutz. Bei uns im Haus ist die Personalisierung von Inhalten ein riesiges Thema. Aber
das alles ist hochkomplex. Vor allem weil man sich immer im Rahmen des Datenschutzes
bewegen muss. Wir haben ja vielmehr Informationen über dich oder mich, dürfen diese
aber nicht nutzen. Und das tut man als Firma auch nicht, denn wenn das rauskommen
würde, bist du als Firma tot. Das ist aber nichtsdestotrotz ein riesiges Thema. Das jetzt
auch noch auf AR ausweiten? Wir sind schon froh, wenn wir das irgendwann einmal auf
unseren normalen Plattformen anbieten können.
Fabian Sude: Vielleicht wenn man die User zu Beginn fragt, welche Inhalte und Formate
sie bevorzugen?
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Alejandro Velert: Dann würde ich eher die Lösung einsetzen, die wir vorhin besprochen
haben (Kennzeichnung des Formats beim AR-Logo). Denn sonst enthält man dem
Kunden viele Möglichkeiten und Erlebnisse vor.
Fabian Sude: Verstehe. Wie steht Ringier zu Infotainment?
Alejandro Velert: Grundsätzlich sind wir ein Unternehmen, das Informationen und
Entertainment versucht zu kombinieren.
Fabian Sude: Wird das auch explizit bei AR versucht umzusetzen?
Alejandro Velert: Nein. Wir haben kein «Infotainment-Programm» in diesem Sinne. Wir
haben einfach viele Produkte, die auf Unterhaltung ausgelegt sind – insbesondere wenn
du es mit einer NZZ vergleichst, die stark auf Information ausgelegt ist. Aber es ist nicht
so, dass wir Infotainment-Guidelines hätten, die wir dann auch gleich auf AR ummünzen
könnten.
Fabian Sude: Wie könnte man denn unterhaltende Elemente in ein AR-Erlebnis integrieren?
Alejandro Velert: Wie genau meinst du das?
Fabian Sude: Eine dreidimensionale Infografik besteht aus harten Fakten…
Alejandro Velert: Und doch kann eine gute Grafik sehr unterhaltsam sein und zugleich
viele Informationen transportieren! Ich glaube nicht, dass AR immer unterhalten sollte.
Ich denke eher, dass es (abwechselnd) informieren, unterhalten oder überraschen kann.
Fabian Sude: Wie stehst du zu interaktiven Elementen innerhalb des AR-Erlebnisses?
Alejandro Velert: Das fände ich cool, habe es aber noch nie gesehen. Bis jetzt sind wir
allerdings schon froh, wenn die Inhalte anständig laden und die Nutzer sie ohne Probleme konsumieren können. Obwohl mit dem Ticketcorner-Plakat haben wir versucht,
diese Richtung einzuschlagen. Da haben wir ein Plakat für «Moon & Stars» abgedruckt,
das mit Musik und Bild augmentiert wurde und am Schluss via Buttons die Möglichkeit
bot, Tickets zu bestellen. Das ist meiner Meinung nach fast der beste Einsatz von AR für
unser Unternehmen, da darin Unterhaltung mit Information verbunden wurde und ein
Zusatznutzen für den Kunden und das Unternehmen gleichermassen entstand.
Fabian Sude: Es gibt verschiedene Arten von Interaktionen, die man für AR einsetzen
könnte...
Alejandro Velert: Lass hören!
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Fabian Sude: Der Nutzer kann mit der App interagieren (Bedienung). Der Nutzer kann
aber auch mit dem Nutzer interagieren, zum Beispiel in Form von Rankings bei einem
Quiz oder in Form von Content-Sharing. Eine weitere Möglichkeit ist die Interaktion
zwischen realer und virtueller Welt, beispielsweise durch eine Kontrollfunktion bei
Kreuzworträtseln – Kreuzworträtsel einscannen und die richtigen Lösungsworte erscheinen, also quasi ein virtueller Layer, der den realen Layer erweitert.
Alejandro Velert: Absolut. Man muss einfach darauf achten, den doch relativ kleinen
Bildschirm nicht zu überfüllen. Die aufgezählten Interaktionsformen können durchaus
einen Zusatznutzen haben, aber ich müsste konkrete Anwendungen hören, um mir eine
Meinung über den Sinn zu bilden. Grundsätzlich ist Interaktion aber immer toll.
Fabian Sude: Solange es die Benutzerfreundlichkeit nicht einschränkt?
Alejandro Velert: Ja. Es ist ja bekannt, dass die Lernkurve durch interaktive Elemente,
also aktive Interaktion anstelle passiver Rezeption, ansteigt. Es stellt sich allerdings die
Frage, ob du das beim Zeitungslesen wirklich haben möchtest. Vielleicht möchtest du ja
nur in Ruhe Zeitung lesen und eben genau nichts in dieser Richtung machen.
Fabian Sude: Das heisst, dass eine passive Rezeption vielleicht sogar ein Pluspunkt der
Zeitung sein könnte?
Alejandro Velert: Ich könnte mir vorstellen, dass es manchen Lesern genau um das geht,
ja.
Fabian Sude: Wie wird sich AR in Printmedien deiner Meinung nach in den kommenden
zehn Jahren weiterentwickeln?
Alejandro Velert: Um ehrlich zu sein glaube ich, dass AR mit der momentanen Anwendung verpuffen wird. Genau wie derzeit auch VR im breiten Markt gerade verpufft.
Ich bin aber überzeugt, dass es hintenrum dann doch noch kommen wird. Denn es gibt
durchaus spezialisierte Anwendungen, in denen AR Sinn macht. Aus diesen spezialisierten Anwendungen wird die Technologie wachsen und uns eines Tages in einer angepassten Form wieder einholen – allerdings in einer benutzerfreundlicheren Form. Wenn
man die Zeit um 20 bis 30 Jahre vorspult, dann tragen vielleicht alle eine Linse im Auge,
über die alle Informationen eingespielt werden. Und dann setze ich AR auch wirklich
gerne ein. Aber solange ich das Handy zücken und einen Marker scannen muss, ist die
Hürde noch zu hoch. Es ist erstaunlich: Eine VR-Brille kannst du in dieser Hinsicht gleich
wieder vergessen. Aber auch bei AR scheint der Umweg über das Handy einfach noch zu
unpraktisch.
Fabian Sude: Solange der Mehrwert die Hürde nicht übersteigt, siehst du schwarz?
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Alejandro Velert: Ja. Ich glaube wirklich, dass es für den Mechaniker, der mit der ARBrille einen Motor scannen und sich die nächsten Arbeitsschritte anzeigen lassen kann,
ganz viele Anwendungen und Entwicklungen geben wird. Und eines Tages wird es dann
auch wieder im Massenmarkt auftauchen. Im Moment glaube ich aber nicht daran, dass
es die Verlage gross rausbringen werden.
Fabian Sude: Was sind Dinge, die es beim Einsatz von AR in Print unbedingt zu vermeiden gilt?
Alejandro Velert: Ein absolutes No-Go ist, dass es nicht funktioniert. Das ist nämlich
extrem nervig. Es ist äusserst mühsam, wenn ich jemanden die AR-Elemente präsentieren will und es funktioniert nicht. Dann stellt sich die Frage, ob sich der Produktionsaufwand überhaupt lohnt. Das ist sicher das grösste No-Go. Ein weiteres No-Go ist etwas
zu zeigen, dass man sowieso schon sieht. Das ist natürlich auch völlig sinnlos.
Fabian Sude: Interessant. Dies ist das erste Interview, in dem sich eine negative Sichtweise durchschlägt.
Alejandro Velert: Ich habe AR in meiner Funktion im Unternehmermagazin ja auch gepusht. Aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto ernüchterter bin ich. Das was AR
im Moment kann, kann es mehr oder weniger bereits seit zwei Jahren. Natürlich wird es
immer ein bisschen besser, aber auch jetzt hat noch niemand ein wahnsinnig grosses
Bedürfnis dafür, die Zeitung auf diese Weise zu rezipieren. Wie viele Werbeplakate
siehst du auf der Strasse, die mit AR funktionieren? Das macht doch niemand.
Fabian Sude: Die Zukunft wird es zeigen.
Alejandro Velert: In den Moment, in dem AR und VR in einer coolen Brille oder Linse
integriert sind, stellt sich diese Frage gar nicht mehr. Aber dafür müssen wir uns noch
ein paar Jahre gedulden. Was 5G bringt, kann man jetzt auch noch nicht abschätzen. Sie
versprechen uns ja das Blaue vom Himmel. Vielleicht wird dann ja alles super cool und
super schnell. Im Moment ist es so ähnlich wie bei Rucksäcken mit eingebautem Solarpanel. Das ist eine super Sache und wenn dir das ein Verkäufer erklärt, findest du auch
kein Argument dagegen. Es ist ohne Zweifel praktisch. Aber wie viele Menschen kennst
du, die ein Solarpanel im Rucksack haben? Es gibt viele Dinge, die praktisch und machbar
sind. Aber ich glaube einfach nicht, dass die derzeitige Form von AR die Schwelle der
Massennutzung überschreitet. Das ist ähnlich wie bei der 3D-Brille, die sie vor einigen
Jahren für den Fernseher pushten. Das ist wieder komplett verschwunden. Niemand will
zuhause mit so einer Brille rumlaufen, obwohl sie ja gar nicht stören würde. An dem Tag,
an dem die Brille überflüssig wird, wird es aber definitiv funktionieren. Aber vorher?
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Nein. Mit AR ist das ähnlich: Die Zukunft wird augmentiert sein, aber die Zukunft ist eben
einfach noch nicht da.
Fabian Sude: Super, das war es schon. Vielen Dank für deine Hilfe!
Alejandro Velert: Danke dir.
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Datum:

27. März 2019

Ort:

Chur

Durchführung:

in persona

Dauer:

104 Minuten

Interview:

Simonne Bosiers

Fabian Sude: Was sind Schlüsseleigenschaften von Augmented Reality?
Simonne Bosiers: Nehmen wir einmal an, dass die AR-Inhalte nicht in der App gespeichert sind, sondern aus dem Internet stammen. Dann ist die Aktualität sicherlich
eine wichtige Schlüsseleigenschaft von AR, da die hinterlegten Informationen in Echtzeit
aktualisiert und auf dem neusten Stand gebracht werden können. Schauen wir uns das
einmal am Beispiel einer Naturkatastrophe an: Die Situation vor Ort kann sich ja innerhalb von einer Minute verändern und weiterentwickeln. Mit AR kann man dieser Tatsache Rechnung tragen. Eine weitere wichtige Eigenschaft ist, dass die Informationen
on demand sichtbar gemacht werden können. Das kann man zwar im Web auch, aber
das ist meiner Meinung nach nicht dasselbe, da AR mit der Umgebung interagiert. Da
muss man nicht erst nach dem Inhalt suchen, sondern kann sich die Informationen direkt
und in Abhängigkeit des eigenen Standorts einspielen lassen. Das gilt natürlich auch für
Printmedien. Ausserdem kann man mit AR den Platz effizienter ausnutzen. In anderen
Medien ist der Raum für Informationen begrenzt. Zusammengefasst sind die Schlüsseleigenschaften von AR die Aktualität, die Quantität und die kontextbezogene Sichtbarkeit. Mit demselben Platz können mehr Informationen dargestellt werden, da sie ja einund ausblendbar sind. Dadurch kann der Nutzer auch selbst entscheiden, welche Informationen er nutzen bzw. sehen will.
Fabian Sude: Dann haben wir die nächste Frage eigentlich gerade auch schon beantwortet, da es sich hierbei um spezifische AR-Merkmale handelt. Oder hast du noch Anmerkungen bezüglich der Frage, welche Eigenschaften ausschliesslich Augmented Reality
besitzt?
Simonne Bosiers: Die Digitalität. Es gibt keine AR-Inhalte, die nicht digital sind. Eine
weitere Eigenschaft ist, dass AR-Inhalte situationsbedingt sind, da sie ja fest mit dem
Trigger respektive Marker gekoppelt sind. Sie sind demnach situationsbedingt und
spezifisch. Ausserdem sind sie kontextuell im Raum angesiedelt, d.h. sie können
räumlich platziert werden und sind nicht an die Zweidimensionalität gebunden. Das ist
bei anderen Medien nicht der Fall. Es ist zwar nicht so fortgeschritten wie bei Mixed
Reality, weswegen Augmented Reality meiner Meinung nach langfristig gesehen auch
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verschwinden und durch MR ersetzt werden wird. Es macht ja nicht wirklich Sinn, zwei
Varianten zu haben – Mixed Reality ist immer die bessere Version.
Fabian Sude: Und worin liegt der Mehrwert für den Nutzer gegenüber anderen Rezeptionsarten?
Simonne Bosiers: Das hängt stark von der Umsetzung, sprich der Qualität des AR-Inhalts
ab. Aber davon abgesehen liegt ein Mehrwert sicher im Kontextbezug. Sobald ich den
Inhalt benötige und er relevant ist, kann ich ihn rezipieren. Ausserdem kann ich den Inhalt in verschiedenen Formaten abspielen. Dadurch lassen sich Einschränkungen des
übergeordneten Mediums überwinden. Bei Printmedien kann ich neben Text und Bild
also plötzlich auch Audio, Bewegtbild, Animation und so weiter anschauen. Die Verarbeitung, Aufnahme und User-Experience wird also einfacher, interessanter und
besser, was den Inhalt wiederum verständlicher machen kann.
Fabian Sude: Gibt es auch Nachteile gegenüber anderen Rezeptionsarten?
Simonne Bosiers: Ja, vor allem wenn die Qualität schlecht ist. Ein weiterer Nachteil kann
entstehen, wenn die AR-Experience an ein Gerät gekoppelt ist, das in der Bedienung
mühsam ist. Und leider sind die meisten Geräte für Augmented Reality mühsam. Bei
einem Smartphone oder Tablet muss ich das Gerät beispielsweise immer halten und
habe deshalb nur eine bzw. gar keine Hand frei. Teilweise muss ich sogar aufstehen. Ich
muss mit meinem Körper also eine bestimmte Haltung und Position einnehmen. Das ist
sicherlich ein Nachteil. Ich kann nicht so sitzen, wie ich es normalerweise gewohnt bin.
Mit der Datenbrille wird das sicher besser werden, aber auch da wird es Nachteile
geben. Zudem braucht man für AR eine Internetverbindung – das ist gegenüber Print
mit Sicherheit ein Nachteil. Man kann Inhalte auch nicht überall sehen. Nehmen wir
einen Cityguide als Beispiel: Ich muss tatsächlich vor dem Objekt stehen, um die Informationen sehen zu können. Es ist ja kein Buch, in dem ich einfach blättern kann. Ohne
Trigger keine Informationen. Bei einem gedruckten Stadtführer oder einer Website
könnte ich die Inhalte auch von dieser Cafeteria aus betrachten. Im Gegensatz dazu sind
AR-Inhalte nur verfügbar, wenn ich wirklich vor Ort bin. Ich kann also nicht immer auf
die Inhalte zugreifen.
Fabian Sude: Das ist ein interessanter Punkt. Man muss also nicht nur das passende
Endgerät und die benötigte Software haben, sondern muss auch im Besitz des physischen Triggers sein.
Simonne Bosiers: Und wenn man den Trigger nicht hat, kommt man auch nicht an den
Inhalt ran. Der Inhalt ist also ortsgebunden. Das macht vielleicht auch gar keinen Sinn,
aber ist dennoch ein Nachteil gegenüber anderen Medien. Ausserdem kann man die
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Inhalte nicht oder nur sehr schwer abspeichern. Print ist Print. Die darin enthaltenen
Informationen sind immer abrufbar und auch für andere sichtbar. Eine Website kann ich
herunterladen oder ein PDF davon machen. Ein weiterer Nachteil kann – vor allem bei
einer schlechten Umsetzung – darin liegen, dass die AR-Experiences als überlagernde
Schichten bzw. Layer konzipiert sind. Der überdeckte Inhalt ist also nicht mehr im Fokus.
Fabian Sude: Stimmt.
Simonne Bosiers: Sobald der Inhalt komplett überdeckt ist, handelt es sich auch nicht
mehr um Augmented Reality. Denn AR ist als Anreicherung der Realität definiert.
Nehmen wir die App «Peakfinder» als Beispiel: Darin gibt es zwei Modi. Bei einem sieht
man die Berge und beim anderen sieht man die Berge nicht mehr. Ohne die Berge ist es
dann aber genau genommen auch keine AR mehr. Der Ausgangspunkt war zwar ein
Trigger, aber die Weiterleitung ist ein normaler Inhalt wie bei einer Website.
Fabian Sude: Wenn Zeitungen den Marker also überblenden, handelt es sich streng
genommen gar nicht mehr um Augmented Reality?
Simonne Bosiers: Das ist so. Dann ist es eigentlich nicht mehr als ein besserer QR-Code,
durch den man auf eine Website gelangt.
Fabian Sude: Welche Printmedien eigenen sich besonders gut für den Einsatz von AR?
Simonne Bosiers: Ich unterscheide in diesem Zusammenhang zwischen Inhalten mit
langer und Inhalten mit kurzer Lebensdauer (shelf life of content). Für Printprodukte mit
(mittel-)langer Lebensdauer kann der Inhalt sorgfältig aufbereitet werden. Das eignet
sich vor allem für Situationen, in denen sich die Leute wirklich Zeit für die Rezeption
nehmen. Für langlebige Printprodukte eignet sich Augmented Reality also sehr. Bei kurzlebigen Printprodukten muss die Anreicherung durch AR mit dem Mehrwert der Aktualität verbunden werden. Nehmen wir einen nahenden Sturm, der durch die Schweiz zieht,
als Beispiel: Da könnte man alle zehn Minuten ein Update machen und die AR-Inhalte
aktualisieren. Das würde sich auch für Fussballspiele anbieten, da interessierte Personen
die aktuelle Situation aktiv verfolgen und sich darauf fokussieren können.
Fabian Sude: Das ist ein sehr spannender Aspekt.
Simonne Bosiers: In solchen Situationen ist es dann auch in Ordnung, Inhalte anzubieten, die eigentlich für andere Kanäle produziert wurden. Aber ansonsten finde ich,
sollten für AR schon eigens produzierte Inhalte angeboten werden. Natürlich sollten die
AR-Inhalte thematisch mit dem Printartikel verbunden sein und sich darin einordnen,
aber es sollte auf keinen Fall derselbe Inhalt in einer anderen Form sein.
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Fabian Sude: Du würdest also davon abraten, bei einem abgedruckten Interview auch
die Video-Version desselben Interviews anzubieten?
Simonne Bosiers: Ja. Ich finde, es sollte ein anderer Inhalt sein. Denn sonst ist es
doppeltgemoppelt. Und das wird Augmented Reality einfach nicht gerecht.
Fabian Sude: Würdest du sagen, dass man wegen AR nun verstärkt auf die Funktionalität
der einzelnen Formate achten sollte? Anders ausgedrückt: Sollte man Informationen,
die sich für Text eignen, als gedruckten Text abhandeln, und Aspekte, die sich besser
über Bewegtbild vermitteln lassen, explizit für AR aufsparen?
Simonne Bosiers: Ja.
Fabian Sude: Ist es in Ordnung, den Printartikel in zusammengefasster Art z.B. als
Animation mit AR zu wiederholen?
Simonne Bosiers: Warum nicht? Das ist dann zwar schon derselbe Inhalt, aber bietet
trotzdem einen Mehrwert – zum Beispiel für Menschen, die nicht den ganzen Artikel
lesen wollen. Dafür sind Visualisierungen ja eigentlich auch gedacht.
Fabian Sude: Inwiefern hat die Aufmachung von AR-Inhalten einen Einfluss auf den Erfolg von AR in Print?
Simonne Bosiers: Was genau meinst du mit «Aufmachung»?
Fabian Sude: Darunter verstehe ich zum Beispiel den Marker. Glaubst du, dass der
Marker einen grossen Einfluss darauf hat, ob die AR-Inhalte konsumiert werden?
Simonne Bosiers: Das spielt schon eine Rolle, aber ich glaube nicht, dass in diesem
Zusammenhang grosse Probleme auftreten. Ich habe diesbezüglich allerdings keine
User-Tests durchgeführt und kann daher auch nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen.
Fabian Sude: Welche Eigenschaften sollten denn Bilder, die als Marker dienen, aufweisen? Wie kann ein Bild genügend Neugier wecken, um den Nutzer dazu zu bewegen,
sein Smartphone zu zücken, die App zu öffnen und den Marker zu scannen?
Simonne Bosiers: Ich erinnere mich an ein Reisemagazin, das diese Herausforderung
besonders gut gemeistert hat. Darin wird Augmented Reality schon seit einigen Jahren
eingesetzt. Sie erklären auch immer gut, wie AR funktioniert. Am Anfang gibt jeweils
eine kurze Einleitung. Dann sieht man ein schönes Bild von einer Reisedestination – sei
es ein Strand, eine Stadt, ein Monument oder eine Naturlandschaft – und möchte mehr
davon sehen und darin eintauchen. Da bietet sich natürlich ein Video besonders gut an,
weil das Bild allein nicht reicht und man weitere Einblicke erhalten möchte.
Fabian Sude: Man muss also Neugier wecken?
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Simonne Bosiers: Ja. Natürlich muss der AR-Inhalt dann aber auch geeignet sein, um die
Neugier zu befriedigen. Beim Beispiel mit dem Reisemagazin ermöglicht ein Video beispielsweise tiefere Einblicke als ein Foto.
Fabian Sude: In der Praxis setzen Zeitungen ja Fotografen ein, die ihre Fotos nicht anhand der Bedürfnisse von AR schiessen.
Simonne Bosiers: Muss ja auch nicht unbedingt sein.
Fabian Sude: Ein Zeitungsfoto hat ja prinzipiell den Anspruch, den Moment für das Printmedium festzuhalten und möglichst viel auszusagen. Wenn ein Marker nun möglichst
viel Neugier wecken soll, kann dies für den AR-Inhalt unter Umständen suboptimal sein.
Die Frage ist nun, wie man diese unterschiedlichen Ansprüche miteinander in Einklang
bringen kann.
Simonne Bosiers: Über das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist eine gute Frage,
aber leider kann ich sie nicht beantworten.
Fabian Sude: Vielleicht könnte man in solchen Situationen den Motivationsfaktor für
den AR-Inhalt nicht im Marker, sondern im Lauftext unterbringen? Aber kommen wir
zur nächsten Frage: Welche AR-Apps sind bzgl. der Bedienung besonders gut?
Simonne Bosiers: Ich habe erst letzthin wieder einmal alle gängigen AR-Apps ausprobiert und musste feststellen, dass bis jetzt noch keine einzige Applikation eine wirklich überzeugende Bedienoberfläche hat.
Fabian Sude: Wie sehen deine Empfehlungen aus?
Simonne Bosiers: Es gibt effektiv noch keine guten Lösungen. Es besteht daher ein
grosser Bedarf an neuen Bedienmetaphern und Lösungen für diese anspruchsvolle Aufgabe. Aber bei der Verschmelzung von Realbild und digitaler Erweiterung tritt stets dasselbe Problem auf: Wie kann ich ein Objekt, das nicht ausgeblendet werden darf, optimal mit einem anderen Zusatzinhalt überblenden? Da gibt es immer Schwierigkeiten mit
der Lesbarkeit, mit dem Kontrast, mit der Grösse und mit der Raumverteilung.
Fabian Sude: Gibt es in diesem Zusammenhang bereits vielversprechende Forschungsergebnisse?
Simonne Bosiers: Nein. Aber ich denke da wird es in naher Zukunft technische Weiterentwicklungen geben. Ich wusste zum Beispiel lange nicht, dass Apple-Laptops die Bildschirmhelligkeit automatisch den vorherrschenden Lichtverhältnissen anpassen. Es
sollte auch bei Augmented Reality Standard sein, dass sich Schriftfarbe und Farbkontrast
automatisch an die Gegebenheiten der Umwelt anpassen. Solche Dinge werden dann
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künftig nicht mehr vom Designer festgelegt und programmiert, sondern durch die
Technologie dynamisch unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen kalibriert. Ich
kenne die Lösung nicht, hoffe aber auf ein gutes Interaktionsdesign in naher Zukunft.
Der Grund für die Fülle an schlechten Lösungen liegt darin, dass die Applikationen von
Entwicklern gemacht werden. Zuerst kommt die Technologie – die Entwickler schauen,
was technisch alles machbar ist. Und dabei geht die User-Experience vergessen. Darum
gibt es derzeit auch so viele Apps mit schlechten User-Experiences. Das ist der Grund.
Wenn ein neues AR-ToolKit rauskommt, gibt es vor allem im Gaming-Bereich tonnenweise Beispiele auf YouTube, was technisch alles möglich ist. Diese Entwickler probieren
die Technologie einfach mal aus, achten dabei aber nicht auf die User-Experience. Das
ist der Grund für all die schlechten User-Experiences. Dabei gelten hierbei genau dieselben Usability- und User-Experience-Kriterien, die es beispielsweise für Websites
schon lange gibt. Denn die menschliche Wahrnehmung verändert sich wegen AR nicht –
wie wir Informationen verarbeiten, bleibt also auch bei Augmented Reality gleich. Die
Grundprinzipien bleiben dieselben. Aber ich denke dennoch, dass es in Zukunft spezifische Lösungen für AR und MR geben wird.
Fabian Sude: Dann spannen wir jetzt am besten den Bogen zu der Bedienung. Welches
Bedienungsparadigma empfiehlst du für AR-Applikationen?
Simonne Bosiers: In diesem Zusammenhang kann ich keine Empfehlung abgeben. Ich
vermute, dass sich aus AR, aber vor allem aus MR und VR ein Bedienungsstandard
entwickeln wird. Dieselbe natürliche Entwicklung konnten wir auch bei «mobil» miterleben: Touchscreen-Entwickler von Android, IOS und anderen Herstellern haben sich
eigene Touch-Gesten überlegt – alle möglichen Kombinationen der Finger standen für
unterschiedliche Gesten. Wieviele haben sich schliesslich durchgesezt? Nur vier oder
fünf Stück.
Fabian Sude: Welche vier oder fünf Gesten sind das?
Simonne Bosiers: «Tap», «Douple-Tap», «Swipe», «Flick» und «Pinch». Und das haben
nicht die Entwickler, sondern die User entschieden.
Fabian Sude: Würdest du sagen, dass sich AR-Applikationen für Print auf Smartphones
deshalb auf diese fünf Gesten beschränken sollten?
Simonne Bosiers: Warum Gesten verwenden, die die User nicht kennen? Die Nutzer
sollten nicht googeln müssen, um die App bedienen zu können. Das macht man nur,
wenn man etwas unbedingt braucht, aber die meisten User wären dazu nicht bereit. Ich
erwarte jedoch, dass sich bei AR/MR/VR spezielle Gesten durchsetzen werden. Dafür
müssen wir uns aber noch ein paar Jahre dedulden – so wie wir auch für standardisierte
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Touchbefehle bei Smartphones warten mussten. Das wird automatisch passieren, sobald die Geräte im Alltag ankommen. Und es werden nicht einmal zehn Gesten sein. Am
Anfang versucht aber jeder Hersteller, seine eigenen Gesten durchzusetzen. Dieses
Phänomen können wir bei jeder neuen Technologie beobachten.
Fabian Sude: Der Markführer entscheidet…
Simonne Bosiers: Und durchsetzen wird er sich, weil er genau das umsetzt, was die
Menschen intuitiv können. Es geht immer um Standards und das, was sich die Menschen
angewöhnen.
Fabian Sude: Dann ist es derzeit am besten, sich an die bekannten Touch-Gesten zu
halten?
Simonne Bosiers: Ja. Versuche nicht, das Rad neu zu erfinden – vor allem nicht als kleine
Einzelperson oder als kleine Community. Das wird sich nicht durchsetzen können.
Fabian Sude: Welche Schritte müssen in der Nutzungsanleitung bei der Einführung von
AR in Print zwingend integriert werden?
Simonne Bosiers: Für die User muss klar sein, welche Inhalte mit AR angereicht sind. Er
muss also klar erkennen können, wo er etwas erwarten darf und wo er sein Smartphone
hinhalten muss. Das muss eindeutig sein. Es gibt aber unterschiedliche Wege, dies zu
erreichen. Es muss also nicht unbedingt das Firmen-Logo sein. Man muss ausserdem
auch klar erläutern, wie man AR überhaupt nutzen kann. Muss ich eine Applikation
herunterladen? Wie finde ich diese Applikation? In welchen Store muss ich gehen? Muss
ich etwas dafür bezahlen? Wann mache ich das am besten? Grosse Apps lade ich zum
Beispiel am besten zu Hause mit einer guten Wlan-Verbindung herunter und nutze dafür
nicht mobile Daten. In Deutschland gab es im Kaufhaus vor Weihnachten zum Beispiel
eine Schnitzeljagd. Diese Aktion wurde im Schaufenster angekündigt. Die Menschen sind
also ins Kaufhaus gegangen, haben den Teaser für die Schnitzeljagd gesehen und das
Smartphone gezückt. Nun standen sie aber auf der Strasse und mussten die Applikation
über eine mobile Internetverbindung herunterladen. Das Kaufhaus wollte den AppDownload zwar schon über ihr Wlan ermöglichen, aber die Reichweite reichte nicht bis
zur Strasse hinaus. Solche Dinge müssen gut durchdacht und idiotensicher sein. Und
dafür müssen sie auch idiotensicher erklärt werden. Denn wenn die Nutzer den Einstieg
in die AR-Applikation nicht finden, ist alles verloren.
Fabian Sude: Und über welches Format würdest du die Anleitung vermitteln? Ein Video?
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Simonne Bosiers: Nein. Ich würde Text verwenden. Auf der zweiten Seite gross und
deutlich dargestellt – abgesetzt von allen anderen Inhalten. Es darf nicht wie Werbung
aussehen.
Fabian Sude: Bei meinen Tests habe ich in Erfahrung gebracht, dass meistens Bilder als
Trigger fungieren. Die Marker haben aber oftmals andere Formate und sind mal im
Hoch- und mal im Querformat abgedruckt. Der User weiss also nie, wie er das Smartphone jetzt halten muss und was genau er scannen soll. Denkst du, dass man sich auf
ein Format als Trigger beschränken sollte?
Simonne Bosiers: Wenn das inhaltlich überhaupt möglich ist, dann würde es sich durchaus anbieten. Aber Printmedien haben ja auch ihre Vorgehensweisen, wie sie ihre Inhalte darstellen. Sich auf ein Format zu beschränken, wäre deshalb mit grossen Einschränkungen in der Inhaltskonzeption verbunden.
Fabian Sude: Das stimmt. Macht es alternativ vielleicht Sinn, einen AR-Rahmen abzudrucken, der den scanbaren Bereich abgrenzt?
Simonne Bosiers: Eine schwere Frage...
Fabian Sude: Welche Alternativen fallen dir sonst noch ein?
Simonne Bosiers: Du könntest individuelle Trigger für jeden AR-Inhalt schaffen, also
einen kleinen, für jeden Inhalt individuell geschaffenen Marker nehmen. Das AR-Symbol
wäre dann zugleich der Marker für den AR-Inhalt. Aber es kommt natürlich immer auch
darauf an, wie viele AR-Inhalte in der Zeitschrift vorkommen. Ich denke nicht, dass es zu
viele sein sollte. Wenn man sich zum Beispiel auf zehn Stück einigt, dann ist es vielleicht
auch möglich, diese Symbole immer wieder zu verwenden. Nehmen wir einmal an, der
Marker wäre eine Blume. Dann könnte man zehn unterschiedliche Blumen-Icons verwenden. Dann sieht es nicht nach einem QR-Code aus, aber erfüllt denselben Zweck. Bis
jetzt wird das AR-Logo ja nur verwendet, um anzuzeigen, dass an dieser Stelle AR vorkommt.
Fabian Sude: Mich persönlich nerven zum Beispiel Bildstrecken. Was hältst du von der
Idee, im AR-Symbol auch das zu erwartende Format zu nennen?
Simonne Bosiers: Warum nerven dich Bildstrecken?
Fabian Sude: Weil in den meisten Fällen einfach alle zur Verfügung stehenden Fotos
reingestellt werden und ich als User keinen Mehrwert davon habe.
Simonne Bosiers: In solchen Fällen wird meiner Meinung nach Augmented Reality falsch
verwendet.
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Fabian Sude: Das denke ich auch. Aber es ist für Zeitungen leicht, einfach mehr Bilder
zu «verlinken» und als AR zu verkaufen. Deshalb würde ich persönlich gerne schon vor
dem Scan wissen, was mich in der AR-Experience erwartet.
Simonne Bosiers: Es kann unter Umständen schon Sinn machen, bereits im AR-Logo zu
kennzeichnen, ob sich dahinter ein Video, eine Bildergalerie oder eine Tonspur versteckt. Es stellt sich aber die Frage, ob der User diese Information wirklich benötigt...
Doch, das darf er wissen. Natürlich darf er das wissen. Wenn ich zum Beispiel ein Bild
von einem Strand anschaue, dann erwarte ich als AR-Inhalt ein Video. Ich habe also
schon eine bestimmte Erwartung – auch an das Format. Dann wäre ich vielleicht sogar
enttäuscht, wenn anstelle eines Videos ein Text kommt.
Fabian Sude: Dann macht eine Kennzeichnung des Formats im AR-Logo Sinn?
Simonne Bosiers: Ja, doch. Das macht Sinn. Alternativ könnte man es auch in der
Bildlegende erwähnen. Diese Information kann man dem User durchaus bekannt geben.
Ganz im Sinne von: «Schau dir die Bildergalerie an» oder «Hör die das Interview an».
Fabian Sude: Welche Ideen hast du, um die Hemmschwelle des App-Downloads zu überwinden?
Simonne Bosiers: Zum einen hängt das ganz eng damit zusammen, wie es erklärt wird.
Wo finde ich die App? Kostet die App etwas? Wer ist der Hersteller? Ist es eine eigene
Applikation des Medienunternehmens oder eine Plattform à la Spotify – allerdings für
AR-Inhalte? Diese Plattformen ermöglichen es Firmen, alle ihre AR-Inhalte hochzuladen,
so dass die Nutzer alle Inhalte firmenübergreifend beziehen können. Dann muss nicht
mehr jeder Augmented-Reality-Content-Producer eine eigene App entwickeln. Das
macht durchaus Sinn.
Fabian Sude: Was würdest du sonst noch für Informationen in die Erklärung packen?
Simonne Bosiers: Was auch noch wichtig ist, sind die Voraussetzungen, damit die App
auf meinem Gerät funktioniert. Denn AR benötigt eine hohe Performanz. Da stellen sich
natürlich auch Fragen bzgl. Datenverbrauch und Datengeschwindigkeit. Ich würde die
Anleitung allerdings nicht zwei Seiten lang schreiben. Das würde auch niemand lesen.
Eine Anleitung muss so kurz wie möglich sein, aber die wichtigsten Voraussetzungen für
einen problemlosen Gebrauch sollten schon erwähnt werden. Nichts ist mühsamer als
etwas zu installieren und dann funktioniert es nicht. Dann weiss der User nicht, ob es
am Printmedium oder am eigenen Gerät liegt. Um die Hemmschwelle möglichst gering
zu halten, ist es meiner Meinung nach auch wichtig, einen Link zur Applikation anzubieten, damit man nicht erst im Store suchen muss. Die App sollte sofort gefunden
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werden. Das ist sehr wichtig. Alternativ könnte man auch einen korrekten, einzigartigen
Suchbegriff für den Store nennen. Denn es gibt viele Applikationen, die sehr ähnlich
heissen. Die Suche muss mühelos funktionieren. Die wichtigsten Punkte sind: Kosten,
Gerätevoraussetzungen und Performanz. Es darf einfach keine bösen Überraschungen
geben.
Fabian Sude: Was zeichnet deiner Meinung nach ein qualitativ hochwertiger AR-Inhalt
aus?
Simonne Bosiers: Prinzipiell gelten für AR-Inhalte dieselben Qualitätsmerkmale wie für
alle anderen digitalen Inhalte. Und dann kommen natürlich noch User-ExperienceFaktoren dazu: Lesbarkeit, Sichtbarkeit, Bedienbarkeit. Bei vielen Anbietern ist zum Beispiel unklar, wie man den AR-Modus wieder verlässt bzw. wie man aus dem Rezeptionsmodus zurück in den Scanmodus gelangt. Häufig muss man die Applikation dafür komplett neu starten! Oder man muss das Smartphone vom Marker entfernen, damit der
Inhalt verschwindet und man neue Marker scannen kann. Dann ist der Inhalt aber
manchmal doch noch da, weil er im Memory gespeichert ist. Und manchmal ist er
überhaupt nicht mehr da. Das sind Probleme, die mir häufig begegnen. Es kann nicht
sein, dass ich eine Applikation neu starten muss, um den Inhalt wegzubekommen. Warum gibt es nicht einfach einen «Schliessen»-Button? Das kennen die Nutzer ja bereits
aus den ganz normalen Bedienelementen des Alltags. Dennoch fehlt bei vielen AR-Applikationen genau dieser Button.
Fabian Sude: Das stimmt! Sollten AR-Inhalte exklusiv für Augmented Reality produziert
werden oder ist ein Recycling von Online-Inhalten für AR ebenfalls in Ordnung?
Simonne Bosiers: Beides. Ich denke jetzt wieder an das Stichwort «Lebensdauer».
Inhalte, die nicht sehr aktuell sind, sollten durch Exklusivität der AR-Experience punkten.
Dafür muss der AR-Inhalt natürlich entsprechend für AR aufbereitet sein – vor allem in
puncto Usability. Dann muss auch auf Kontrast, Schriftgrösse und Menge geachtet
werden. Irgendwann bietet es sich dann an, ganz auf die Realität zu verzichtet, für
weitere Informationen den AR-Modus zu verlassen und eine Website zu verlinken.
Diesen Wechsel muss man bewusst in die Konzeption und das Storytelling integrieren.
Ein Beispiel: Wir wollten einmal eine Demo-App für das Polizistenmuseum in Chur
machen. Im Museum sind unter anderem Schaukästen ausgestellt, die die Geschichte
und Entwicklung der Pistolen zeigen. Zu diesen Pistolen gibt es auch Informationen. Für
einen Waffennarr wäre es jetzt interessant, sein Smartphone über eine bestimmte
Pistole zu halten und dann Informationen über Marke, Reichweite, Kaliber und so weiter
eingeblendet zu bekommen. Vielleicht gibt es ja sogar eine Geschichte zu einzelnen
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Pistolen. Zum Beispiel: «Mit dieser Pistole wurde im Jahre 1975 ein dreifacher Mord
begangen». Wenn ich jetzt weitere Informationen über diese Geschichte erhalten
möchte, muss das nicht mehr im AR-Modus passieren. Ich will ja nicht zehn Minuten vor
dem Schaukasten stehen und mich nicht entfernen dürfen. Viel angenehmer wäre es,
mich irgendwo hinsetzen und mir die Hintergrundgeschichte in Ruhe durchlesen zu
können. Dafür braucht es AR nicht mehr und ein normaler Text reicht völlig aus. Die
Informationen zur Waffe selbst müssen allerdings schon mit Augmented Reality umgesetzt sein, aber für die Geschichte brauche ich die Pistole nicht ständig im Hintergrund
zu sehen. Das geht auch in Form einer normalen Website.
Fabian Sude: Dann würdest du für solche Zusatzinformationen einen Link einbauen, der
auf eine Webseite verweist?
Simonne Bosiers: Das sollte alles in derselben Applikation vonstattengehen. Die Zusatzinformationen sollten also nicht mehr im AR-Modus eingeblendet, aber nach wie vor
innerhalb derselben App rezipiert werden – also ohne Wechsel in ein anderes Browserfenster. Der Wechsel von AR- zu Normal-Modus muss (technisch) nahtlos sein.
Fabian Sude: Gehen wir noch auf kurzlebige Medien wie Tageszeitungen ein.
Simonne Bosiers: Dort darf man durchaus recyceln. Zeitungsmitarbeiter haben auch gar
keine Zeit, eigens eigene Inhalte zu produzieren. Bei Themen, die eine hohe Dynamik
aufweisen, muss daher einfach auf die Aktualität geachtet werden.
Fabian Sude: Worin besteht dann noch der Mehrwert gegenüber der Rezeption von Online-Inhalten?
Simonne Bosiers: Wenn ich jetzt beispielsweise in einer Berghütte sitze und die Zeitung
lese, dann habe ich keinen Laptop dabei oder auch einfach keine Lust, den Laptop
rauszuholen und nach dieser Information zu suchen. Dann will ich jetzt einfach das Video
schauen – und zwar ohne Zusatzaufwand.
Fabian Sude: Dann liegt der Mehrwert in der Reduktion des Aufwands?
Simonne Bosiers: Genau. Denn ansonsten könnte ich mit dieser Argumentation auch
auf die Zeitung verzichten und gleich alles Online anschauen. Aber das ist ein ganz
anderer Nutzungskontext.
Fabian Sude: Wie viele AR-Inhalte sind pro Ausgabe sinnvoll – unter der Voraussetzung,
dass genügend Ressourcen für eine hochwertige Qualität vorhanden sind?
Simonne Bosiers: Da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Erstens stellt sich die
Frage, ob AR überhaupt einen Mehrwert für die jeweiligen Printinhalte generiert. Man
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sollte AR nicht anbieten, nur damit man AR angeboten hat. Zweitens muss man bedenken, dass der Konsum von AR wegen dem Smartphone oder Tablet noch vergleichsweise aufwändig ist. Wenn ich also auf jeder zweiten Seite das Smartphone zücken
muss, dann ist das mit Aufwand verbunden. Ich würde AR-Inhalte daher auf Printinhalte
reduzieren, die einer Erweiterung tatsächlich wert sind. Aber AR sollte nicht des WowEffekts wegen eingesetzt werden. Denn dieser wird schnell wieder verschwinden. Das
sehen wir auch in unseren Workshops: Ich bringe immer Zeitungen mit, die AR einsetzen. Die Leute schauen sich das dann zuerst gespannt an, aber das Interesse hält nicht
lange an. Der Neuigkeitseffekt verpufft also extrem schnell. Ich würde daher nicht zu
viele AR-Inhalte anbieten: Vielleicht fünf bis zehn Prozent.
Fabian Sude: Wie sieht die idealtypische Vorgehensweise für den Entscheid, welcher
Printinhalt mit AR erweitert wird, aus?
Simonne Bosiers: Man kann sich beispielsweise fragen, wo Schwierigkeiten bei der Vermittlung des Inhalts aufgetreten sind und welche Formate besser geeignet wären. Wenn
der Content-Produzent jetzt meint, dass eine interaktive Grafik oder eine Animation das
Verständnis erhöhen könnte, dann bietet es sich an, hierfür AR einzusetzen. Man müsste
die Vorgehensweise daher vielleicht einfach umkehren und den Journalisten entscheiden lassen. Denn er hat sich ja mit der Geschichte auseinandergesetzt und schreibt
auch für ein bestimmtes Zielpublikum. Vielleicht hatte der Journalist zum Beispiel Mühe,
sich für ein Bild zu entscheiden, da ein weiteres Bild die andere Seite derselben Münze
zeigt. Aber vielleicht meint er auch, dass der Text völlig ausreicht. Also handelt es sich
im Endeffekt um eine redaktionelle Entscheidung, die der Content-Producer treffen sollte. Natürlich unter der Voraussetzung, dass er die Möglichkeiten und Einschränkungen
von Augmented Reality versteht. Ein gewisses Basiswissen über AR muss schon vorhanden sein, um eine solche Entscheidung treffen zu können.
Fabian Sude: Sprechen wir noch kurz über das Corporate Design.
Simonne Bosiers: Da bin ich der Meinung, dass sich das Corporate Design dem Digitalen
anpassen sollte.
Fabian Sude: Wirklich?
Simonne Bosiers: Unbedingt. Das Print zuerst kommen muss, ist veraltet. Das ist einfach
nicht mehr zeitgemäss. Die Produzenten der Printprodukte sind einfach in ihren alten
Mustern verharrt. Aber heutzutage sollte man zuerst für Digital designen – erst dann
kommt der Rest. Denn die meisten Berührungspunkte sind digital. Daher muss das Corporate Design meiner Meinung nach auch für digitale Inhalte konzipiert sein, also
«digital first» – zumindst für den B2C-Bereich.
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Fabian Sude: Interessant!
Simonne Bosiers: Mit dieser Ansicht wirst du aber noch eine Weile auf viel Widerstand
treffen.
Fabian Sude: Kommen wir auf das Format zu sprechen. Was für Inhaltsformate für
Augmented Reality kennst du? Grundsätzlich gibt es ja 3D-Grafik, Text, Audio, Video und
Bild. Habe ich in dieser Aufzählung ein Format vergessen?
Simonne Bosiers: Mir fällt ehrlich gesagt kein Format ein, dass auschliesslich für Augmented Reality nutzbar wäre.
Fabian Sude: Was ist mit 3D-Grafiken?
Simonne Bosiers: Das kennen wir aber auch aus Virtual Reality. Oder siehst du da Unterschiede?
Fabian Sude: Natürlich ist eine 3D-Grafik nicht wirklich dreidimensional, aber in Kombination mit der realen Umgebung wirkt sie zumindest so. Auf einer Website lässt sich der
Inhalt nicht derart real wirkend darstellen.
Simonne Bosiers: Es bekommt durch AR einen dreidimensionalen Effekt, das stimmt. Es
ist zwar noch immer ein zweidimensionales Medium, aber man kann das Gefühl von
Raumtiefe integrieren. Aber das geht im Web auch.
Fabian Sude: Dann gibt es keine Formate, die eigens für AR entworfen sind?
Simonne Bosiers: Jetzt verstehe ich, was du mit dem 3D-Effekt meinst. Natürlich erhält
man durch AR ein besseres Gefühl für die Dreidimensionalität, auch weil du dich um das
digitale Objekt frei bewegen kannst. Das geht im Web natürlich nicht.
Fabian Sude: Kennst du noch andere Formate, die nur mit AR möglich sind?
Simonne Bosiers: Mir fallen zumindest keine ein. Das einzige, was ich mir in diesem Zusammenhang noch vorstellen könnte, ist der Translator: Wenn du beispielsweise in ein
ungarisches Restaurant gehst und die Karte nicht verstehst, kannst du dir die Menükarte
übersetzen lassen. Aber das ist Text. Snapchat ist da auch ein gutes Beispiel: Da kann
man sich in Echtzeit Katzenohren auf das eigene Gesicht setzen lassen. Das ist auch Augmented Reality. Es wird dann zwar als Foto abgespeichert, aber davor ist es eine ARAnwendung. Der Marker ist das Gesicht und die darübergelegte Spielerei ist Augmented
Reality. Eine andere Anwendung wäre beispielsweise «Pokèmon Go». Ein weiteres interessantes Beispiel ist die AR-Anwendung eines Künstlers, der Radiowellen und andere
nichtsichtbare Strahlungen, die von Sende- und Funkmasten auf uns prasseln, sichtbar
macht. Die Realität wird also mit für uns nicht sichtbaren Wellen überlagert. Wir können
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ja nur bestimmte Lichtwellen sehen und bestimmte Schallwellen hören, aber die Grosszahl können wir nicht wahrnehmen. Er blendet also nicht digitale Inhalte in die Realität
ein, sondern visualisiert einen Teil der nicht wahrnehmbaren Realität in die wahrnehmbare Realität. Ein weiteres Beispiel ist Shazam. Der reale Inhalt ist Musik und der
digitale Inhalt ist die Information über das Musikstück. Auch das ist Augmented Reality,
da ich das Lied höre und mir die Applikation Informationen darüber liefert. Sobald die
Musik aufhört, funktioniert auch die App nicht mehr. Also ist auch das eine Anreicherung
der Realität mit digitalen Inhalten.
Fabian Sude: Ein Marker muss also nicht unbedingt visuell sein.
Simonne Bosiers: Ganz und gar nicht.
Fabian Sude: Was für Anforderungen stellst du an die einzelnen AR-Inhaltsformate aus
Usabilitysicht? Zum Beispiel: Wie lange darf ein AR-Video sein?
Simonne Bosiers: Ich denke, dass in diesem Zusammenhang dieselben Regeln wie sonst
auch zutreffen. Das hängt also mit der Aufmerksamkeitsdauer zusammen. Unter der
Voraussetzung natürlich, dass der Inhalt aus Usabilitysicht gut aufbereitet ist. Ich glaube
nicht, dass sich User ein Video kürzer oder länger anschauen wollen, nur weil es über AR
dargestellt wird.
Fabian Sude: Was würdest du denn als Standardlänge festlegen?
Simonne Bosiers: Das kommt sehr auf das Zielpublikum an, bei kleineren Sachen liegt
die empfohlene Länge zwischen 30 und 60 Sekunden. Daher sollte man solche Inhalte
auch immer am Zielpublikum testen. Es gibt Menschen, die sich auch Videos mit zehn
Minuten Länge sehr gerne ansehen.
Fabian Sude: Auch augmentiert?
Simonne Bosiers: Was heisst augmentiert, wenn ich mir das Video auch im Vollbildmodus anschauen kann? Da sind wir wieder bei der Frage, wann der AR-Modus ausgeschaltet und ein Normal-Modus innerhalb derselben App eingeschaltet werden soll. Die
Länge eines Videos hängt darüber hinaus auch immer mit dem Nutzungskontext zusammen: Bin ich zu Hause oder unterwegs? Ist es Sonntag und ich habe genügend Zeit
oder ist es Dienstagmorgen und ich muss auf den Zug hetzen? Das hängt immer vom
Kontext der Nutzung ab.
Fabian Sude: Dann würdest du einen Vollbildmodus ermöglichen?
Simonne Bosiers: Ich finde schon, ja. Und der Vollbildmodus muss so programmiert sein,
dass ich reibungslos auch wieder in den AR-Modus wechseln kann. Kommen wir auf das
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Beispiel mit dem Reisemagazin zurück: Sie bieten einen Vollbildmodus an, mit dem man
in den Videoplayer von IOS gelangt und dementsprechend auch dessen Bediensystem
benutzen kann. Dabei ist es wichtig, den Wechsel zwischen den beiden Modi so einfach
wie möglich zu gestalten, z.B. mit einem «Schliessen»- oder «Zurück»-Button. Ich kann
mich aber nicht mehr daran erinnern, ob die Umsetzung gut oder schlecht war. Wenn
ich zum YouTube-Player gebracht werde und zwischen verschiedenen Applikationen
hin- und herspringen muss, dann ist das aber sicher nicht optimal.
Fabian Sude: Das ist für die Immersion sehr hinderlich.
Simonne Bosiers: Genau.
Fabian Sude: Die AR-Inhalte müssen also selbst innerhalb der App gehostet werden.
Simonne Bosiers: Vielleicht, ja. Man muss immer daran denken, dass der User fähig sein
muss, alles ohne Probleme zu steuern. Er darf die Kontrolle nicht verlieren. Denn wenn
ich eine App öffne, dann habe ich mich aktiv für diese Applikation entschieden und
möchte nicht auf YouTube oder Vimeo weitergeleitet werden. Und wenn ich die App
nicht steuern kann, dann ist es irritierend.
Fabian Sude: Würdest du sagen, dass Fotostrecken eine gewisse Anzahl Bilder nicht
überschreiten sollten?
Simonne Bosiers: Das weiss ich nicht. Solche Fragen können Content-Produzenten
besser beantworten. Da wäre es interessant, die Zahlen von bereits veröffentlichten Inhalten zu analysieren. Einfach Google Analytics öffnen und sich die Verweildauer anschauen. Das ist alles noch sehr experimentell.
Fabian Sude: Wenn du jetzt an eine Zeitung denkst, wo würdest du die Marker auf der
Seite platzieren?
Simonne Bosiers: Da bin ich total überfragt. Ich frage mich gerade, ob es sinnvoll ist, das
Layout-Konzept einer Zeitung für AR anzupassen oder nicht. Die Philosophie von AR ist
ja eigentlich, bereits bestehende Inhalte anzureichern. Die Grundlage zu verändern, ist
meiner Meinung nach gefährlich – auch wenn die Veränderung potenziell sogar eine
Verbesserung sein könnte. Das Problem liegt darin, dass Print ein etabliertes Medium
ist – auch was das Layout betrifft. Das sind fast schon archaische Systeme.
Fabian Sude: Das heisst du würdest AR an Print anpassen? Einfach weil sich Print bereits
derartig etabliert hat?
Simonne Bosiers: Ja. Aber ich kenne mich damit auch nicht wirklich aus, weil ich nie bei
einem Printmedium gearbeitet habe. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass eine solche
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Veränderung sehr herausfordernd wäre und auf grossen Widerstand stossen würde.
Eine solche Veränderung würde nämlich tief in die Organisation reichen.
Fabian Sude: Das stimmt. Ich habe mir trotzdem einmal einen schlechten Platzierungsort überlegt – zum Beispiel in der Zeitungsfalte.
Simonne Bosiers: Das wäre sicherlich nicht der beste Ort für einen Marker. Weitere
schlechte Platzierungen wären ganz unten bzw. ganz oben, da dort der Rand knickt. Das
denke ich zumindest. Allerdings eignet sich AR für die normale Zeitungshaltung mit zwei
Händen ohnehin nicht, da man dann das Smartphone nicht zücken kann. Das geht erst
mit der Datenbrille. Du musst die Zeitung also hinlegen.
Fabian Sude: Dann ist AR vielleicht auch einfach für Zeitschriften oder Zeitungen im
Tabloid-Format wie «20 Minuten» oder «Blick am Abend» besser geeignet?
Simonne Bosiers: Das kann sein. Und selbst dann kann es beim Scannen zu Problemen
kommen. Solange ein Smartphone zum Einsatz kommt, muss man für AR eine unnatürliche Position einnehmen. Man müsste wirklich einmal Prototypen ausprobieren
und sich anschauen, wie sich die Nutzer genau bewegen. Was ich jetzt gesagt habe, sind
daher nur Vermutungen.
(Die Interviewpartner testen verschiedene Zeitungsformate und deren Eigenschaften)
Fabian Sude: Für alles über dem A3-Format muss man sich schon ziemlich verrenken.
Kommen wir auf die Darstellung des AR-Inhalts zu sprechen. Da gibt es zwei Modi: Den
«Vollbildmodus» und den «Harry-Potter-Modus». Was hältst du von der Verankerung
des AR-Inhalts mit dem Marker?
Simonne Bosiers: Es kommt darauf an, wie die AR-Inhalte über das Trägermedium verteilt sind. Wenn ich zwei AR-Inhalte auf derselben Seite verankert habe, dann kann
dieser Modus verzwickt sein.
Fabian Sude: Dann würdest du es vermeiden, mehrere AR-Inhalte auf derselben Seite
zu platzieren?
Simonne Bosiers: Das würde ich vermeiden, ja. Ich habe zum Beispiel bei einem ARAnbieter namens TARTT bemerkt, dass sobald die Verbindung zum Marker weg ist, auch
der AR-Inhalt verschwindet. Dann musste ich mein Smartphone wieder auf den Marker
positionieren, um das hinterlegte Video sehen zu können. Aber manchmal war das Video
auch ohne den Marker zu sehen. Wenn das passiert und ich eigentlich einen anderen
Marker scannen möchte, dann geht das nicht, weil das vorherige Video noch immer abgespielt wird. Das sind technische Probleme, die für die Usability sehr nervend sind.
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Fabian Sude: Würdest du das lösen, in dem die Verknüpfung durch einen «snap-toscreen»-Button aufgehoben und der Inhalt dann im Vollbildmodus rezipiert werden
kann?
Simonne Bosiers: Zum Beispiel, genau. Das wäre eine gute Lösung.
Fabian Sude: Fallen dir gerade noch weitere Probleme ein, die beim Scan des Markers
falsch laufen können und die es zu vermeiden gilt?
Simonne Bosiers: Momentan fallen mir keine weiteren Stolpersteine ein, aber es gibt
sicher noch viele mehr.
Fabian Sude: Sprechen wir über den inhaltlichen Zusammenhang zwischen Print- und
AR-Inhalt. Natürlich sollte ein gewisser thematischer Zusammenhang zwischen diesen
beiden Inhaltsebenen bestehen. Du hast vorher zudem angemerkt, dass der AR-Inhalt
nicht bloss eine Wiederholung des Printinhalts in anderer Form sein sollte.
Simonne Bosiers: Genau. Es sollte eine Weitererzählung, eine Vertiefung oder eine
andere Betrachtungsweise (im Sinne eines anderen Blickwinkels) sein. Nehmen wir an,
jemand hat einen Literaturpreis gewonnen. Dann könnte der Printinhalt diesen Aspekt
aufgreifen und der AR-Inhalt eine Biografie des Autors anbieten. Was hingegen nicht
gemacht werden sollte, ist im Artikel den Literaturpreis zu thematisieren und dann dasselbe noch einmal als Video abzuhandeln. Das ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll.
Da fände ich jetzt ein kurzes Video von der Übergabe des Preises und der Dankesrede
sinnvoller.
Fabian Sude: Also die Highlights als Video anzubieten wäre in Ordnung?
Simonne Bosiers: Ja. Bei einem Fussballspiel könnte man im Artikel das Spiel zusammenfassen und als AR die Goals und den Penalty anbieten. Dinge, die man besser sieht
als liest bieten sich für AR hervorragend an. Der Inhalt soll also formatgerecht aufgearbeitet und präsentiert werden. Der Grundsatz lautet: Lieber Qualität statt Quantität –
also lieber wenige gute als viele schlechte AR-Inhalte anbieten.
Fabian Sude: Das wäre sicherlich kontraproduktiv. Nathaly Tschanz hat das auch erwähnt und mehrmals davor gewarnt, Gimmicks zu produzieren. Denn wenn man es sich
jetzt mit den Nutzern versaut, dann kommen sie nicht wieder.
Simonne Bosiers: Die kommen nicht mehr, das ist so. Hast du sie bereits interviewt?
Fabian Sude: Vor knapp zwei Wochen, ja.
Simonne Bosiers: Da muss man wirklich aufpassen, auch weil die Technologie jetzt noch
nicht ganz ausgereift ist und noch viele praktische Probleme auftreten. Das gilt auch für
117
117

die Performanz! Die Geräte werden teilweise sehr heiss. Bei AR geht das noch, aber bei
VR ist es wirklich extrem.
Fabian Sude: Kommen wir noch kurz auf die Interaktion zu sprechen. Damit meine ich
in erster Linie die Interaktion des Nutzers mit dem Inhalt und nur indirekt die eigentliche
Bedienung der App.
Simonne Bosiers: Okay.
Fabian Sude: Es gibt ja verschiedene Interaktionen. Da wäre erstens die Interaktion
zwischen Nutzer und App, also die Bedienung der Applikation. Darüber hinaus gibt es
noch die Interaktion zwischen Nutzer und Nutzer (z.B. bei Rankings), die Interaktion
zwischen Nutzer und digitalem Inhalt, die Interaktion zwischen Nutzer und realer Welt
sowie die Interaktion zwischen realer und virtueller Welt. Wie schätzt du den Nutzen
der Interaktion zwischen Nutzer und Nutzer ein?
Simonne Bosiers: Wie genau meinst du das?
Fabian Sude: Nehmen wir an, man hat eine Werbung von Mammut vor sich. Abgebildet
ist eine Kletterwand. Sobald man das Smartphone darüber hält, erscheinen ein
Kletterer, Hindernisse wie Eiszapfen, und Bonus-Gadgets, die das Mammut-Sortiment
repräsentieren (z.B. Kletterschuhe, Jacken oder Eispickel). In dem man das Smartphone
bewegt, kann man den Kletterer steuern sowie die Hindernisse umgehen und zugleich
Bonuspunkte sammeln.
Simonne Bosiers: Ach so, du sprichst jetzt explizit von Gamification?
Fabian Sude: Das habe ich vergessen zu erwähnen, tut mir leid. Denkst du, dass es in
diesem Zusammenhang Sinn macht, ein Ranking einzubauen – also nicht nur eine Interaktion zwischen dem Nutzer und der App sowie dem Nutzer und dem Inhalt zu machen,
sondern auch eine Interaktion zwischen den Nutzern selbst zu integrieren?
Simonne Bosiers: Warum nicht? Aber da reden wir über Gamification, die an sich nichts
mit Augmented Reality zu tun hat. Diese Mechanismen sind ja typische Wettbewerbsgeschichten. Aber prinzipiell spricht meiner Meinung nach nichts dagegen, auch solche
Interaktionen einzubauen. Es stellt sich dann allerdings wieder die Frage, wie man zu
den Inhalten gelangt, da diese bei AR nicht gespeichert werden können. Die AugmentedReality-Inhalte sind also ausschliesslich in diesem spezifischen Kontext abrufbar, d.h. sie
sind kontext- und unter Umständen auch zeitgebunden. Wie kommt der Nutzer dann
wieder zu diesem Ranking? Muss er jedes Mal die Zeitung hervornehmen? Und was ist,
wenn die Zeitung einmal im Altpapier liegt?
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Fabian Sude: Das stimmt... Wie stehst du zu einer Personalisierung der AR-Inhalte, also
dass man für verschiedene Nutzergruppen verschiedene AR-Inhalte produziert und
diese dann entsprechend ausspielt? Wenn man zum Beispiel herausgefunden hat, dass
einige Nutzer ein Quiz bevorzugen und andere sich lieber ein Video anschauen?
Simonne Bosiers: Das wäre eine gute Möglichkeit und ist sicher einer der Vorteile von
Augmented Reality. Dann könnte man im Printmedium einen Inhalt für alle bereitstellen
und dann über AR weitere Informationen in den bevorzugten Formaten anbieten.
Ausserdem könnte man auf diese Weise dann gleich auch detailliert auf die unterschiedlichen Informationsbedürfnisse der einzelnen Nutzergruppen eingehen! Daran
habe ich noch gar nicht gedacht. Hat Nathaly diesen Aspekt erwähnt?
Fabian Sude: Ja, sie hat zahlreiche Inputs zu dieser Thematik geliefert. Denkst du, dass
es einen typischen AR-Nutzer gibt oder die unterschiedlichsten Personen Augmented
Reality nutzen?
Simonne Bosiers: Das weiss ich nicht. Ich vermute aber, dass es sich bei den momentanen Nutzern um Personen handelt, die neugierig sind und neuen Technologien offen
gegenüberstehen.
Fabian Sude: Also wird AR noch vorwiegend von typischen «early adopters» genutzt?
Simonne Bosiers: Wahrscheinlich, ja. Und in ein paar Jahren nutzt es dann auch die
Dame, die jetzt gerade an uns vorbeigegangen ist. Aber jetzt höchstwahrscheinlich noch
nicht – das ist jedoch eine reine Vermutung meinerseits.
Fabian Sude: Was für ein Merkmal bietet sich deiner Meinung nach an, um die Nutzer
verschiedenen User-Kategorien zuzuordnen?
Simonne Bosiers: Das weiss ich nicht. Ich hoffe aber, dass die Printmedien ihre Kundschaft genügend gut kennen, um diese Frage beantworten zu können. Da muss man
wirklich Branchenspezialisten fragen, die genau wissen, wann sie warum welchen Artikel
publizieren. Irgendwann wird es wahrscheinlich wie bei Netflix auch bei Zeitungen
möglich sein, die Nutzung der einzelnen Artikel zu messen.
Fabian Sude: Genau davor haben jetzt ja viele Angst, da AR eine genaue Messung des
Nutzerverhaltens – zumindest bei den AR-Inhalten – möglich macht.
Simonne Bosiers: In der Krise stecken sie ja schon lange.
Fabian Sude: Wir haben es fast geschafft! Ich habe noch eine Abschlussfrage und dann
haben wir alle Aspekte abgehandelt. Wenn du nun einen Hauptfaktor für den Erfolg von
AR in Printmedien auswählen müsstest, welcher wäre dies? Zur Erinnerung: Wir haben
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in der letzten Stunde über Gestaltung, Platzierung, Format, Inhalt, Interaktion und inhaltlichen Zusammenhang gesprochen.
Simonne Bosiers: Ich denke im Moment ist noch immer die technische Funktionalität
entscheidend. Es muss einfach funktionieren. Als zweiten Faktor würde ich den inhaltlichen Mehrwert wählen. Es muss etwas sein, für dass es sich lohnt, das Smartphone zu
zücken. Denn der Wow-Effekt verpufft sehr schnell. Fehlt für den User der Mehrwert,
dann schaut er es sich ein- oder zweimal an und lässt es dann wieder. Und dann wäre
der gesamte Aufwand für nichts gewesen. Ich denke, diese beiden Aspekte sind die
wichtigsten Voraussetzungen, um mit AR in Print eine Chance auf Erfolg zu haben. Man
darf den Einfluss der Usability nicht unterschätzen. Wenn ich mein Smartphone zücke,
dann muss der Marker einfach funktionieren. Sonst fragt sich der User, wo genau jetzt
der Fehler liegt: Liegt es am Gerät, dem Marker oder der Internetverbindung? Solche
Fragen dürfen sich gar nicht erst stellen. Es muss einfach funktionieren. Und der Inhalt,
der dann erscheint, muss einen Mehrwert für den Nutzer schaffen.
Fabian Sude: Dein Rat ist also «weniger ist mehr»?
Simonne Bosiers: Ja. Lieber nur einen AR-Inhalt pro Ausgabe, der dann aber wirklich
interessant und qualitativ hochwertig ist, als den User mit schlechtem Content zu
überfluten. Wir reden aber immer von der heute verfügbaren Technologie und nicht von
Datenbrillen oder zukünftigen Möglichkeiten!
Fabian Sude: Okay. Ich habe jetzt trotzdem noch eine weitere Frage: Was sind aus
Usabilitysicht absolute No-Gos bei Augmented Reality, die es unbedingt zu vermeiden
gilt?
Simonne Bosiers: Abgesehen von sinnlosem Content sind für mich fehlerhafte Synchronisationen zwischen Marker und AR-Inhalt absolute No-Gos. Das habe ich zum Beispiel
beim AR-Plakat von Manor beobachtet. Da waren viel zu viele Marker im Werbeplakat
untergebracht. Es waren mehrere Warenkörbe für jeweils andere Artikel angebracht.
Und was ist passiert? Ich bin jedes Mal bei der Startseite des Online-Shops gelandet und
eben nicht bei dem Artikel, den ich eigentlich gescannt hatte. Was soll denn das? Dann
muss ich im Online-Shop noch nach den Hosen suchen, die ich auf dem Plakat gesehen
und deren Marker ich eigentlich schon gescannt habe? Ich erwarte einfach, dass ich
direkt beim gescannten Artikel lande! Das ist meiner Meinung nach ein No-Go. Und dann
stellt sich die Frage, ob es diesen Artikel überhaupt noch gibt? Das ist übrigens noch ein
weiterer wichtiger Punkt, den ich vergessen habe: Das Plakat kann noch monatelang an
der Bushaltestelle kleben. Oder die Modezeitschrift kann noch monatelang beim Friseur
liegen. Da achtet doch niemand darauf, ob es sich um die aktuelle Ausgabe handelt.
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Dann scanne ich die abgebildete Hose in der Erwartung, direkt beim Artikel im OnlineShop zu landen.
Fabian Sude: Und dann gibt es die Hose nicht mehr.
Simonne Bosiers: Genau. Ich weiss nicht, wie man dieses Problem lösen soll. Denn man
kann diese Ausgabe der «Annabelle» natürlich nicht zurückholen, sobald die Sonderaktion vorbei ist. Aber genau solche Enttäuschungen gilt es beim Nutzer zu vermeiden.
Das ist eine Herausforderung, denn eine Website kann aktualisiert werden, aber ein
Printartikel nicht. Was ist die Lebensdauer von AR-Inhalten und was passiert, wenn ein
nicht mehr verfügbarer AR-Inhalt gescannt wird? Wie kommuniziere ich dem Nutzer,
dass es diesen AR-Inhalt nicht mehr gibt?
Fabian Sude: Dann müsste man also quasi 404-Pages mit Optionen für alternative ARInhalte schaffen? Ganz im Sinne von: «Diese Hose stammt aus der letzten Kollektion und
ist leider nicht mehr verfügbar. Aber diese Hose könnte Ihnen umso mehr gefallen!»
Simonne Bosiers: Ja. Aber das kann man nicht im Print abfedern, sondern muss im ARInhalt untergebracht werden. Das ist ein grosses Problem. Man muss sich als Anbieter
darüber Gedanken machen, wie lange die eigenen AR-Inhalte abrufbar sein sollen und
was danach kommuniziert werden soll.
Fabian Sude: Das ist ein wahnsinnig wichtiger Input, an den ich noch überhaupt nicht
gedacht habe. Vielen Dank!
Simonne Bosiers: Die Erwartung des User muss erfüllt und das Versprechen an den
Nutzer eingelöst werden. Wie immer im Leben.
Fabian Sude: Ein sehr schönes Schlusswort! Vielen Dank für deine Hilfe und die Bereitschaft, dich interviewen zu lassen.
Simonne Bosiers: Gerne.
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Fabian Sude: Welche Merkmale von AR würdest du als Schlüsseleigenschaften bezeichnen?
Michael Schnyder: Meinst du aus einer allgemeinen Perspektive, d.h. nicht auf eine
bestimmte Branche bezogen?
Fabian Sude: Ja, genau.
Michael Schnyder: Dann würde ich das Stichwort «Primärerfahrung» als Schlüsseleigenschaft bezeichnen. AR ermöglicht es dem Nutzer, eine abstrakte Information im
Sinne einer Primärerfahrung erlebbar zu machen. So kann Augmented Reality aus einer
zweidimensionalen, beschreibenden Abbildung eines Schmetterlings ein interaktives
3D-Modell schaffen, das der Nutzer von allen Seiten betrachten und die integrierten
Informationen ganz anders aufnehmen kann. Ein weiterer Punkt stellt die Vernetzung
von Daten aus verschiedenen Plattformen dar, die gemeinsam ein neues Bild ergeben.
Fabian Sude: Und was sind Eigenschaften, die ausschliesslich AR-Inhalte besitzen? Was
hebt AR von allen anderen Medienrezeptionsarten ab?
Michael Schnyder: Die räumliche Darstellungsfähigkeit und die Verschmelzung dieser
digitalen Informationen mit der realen Umgebung. Natürlich kann man beispielsweise
Hologramme auch in andere Medien integrieren, allerdings nicht in der Form, wie es AR
erlaubt. Daher zeichnet sich AR meiner Meinung nach in erster Linie durch die Verschmelzung von digitalen Daten mit der realen Umgebung aus.
Fabian Sude: Und worin liegt der konkrete Mehrwert von AR für den Rezipienten?
Michael Schnyder: Im Storytelling. Der Nutzer erhält durch AR eine völlig neue Beziehung zur Information. Er sieht die Information nicht mehr nur zweidimensional, sondern kann mit ihr interagieren und entscheiden, aus welcher Perspektive er die sie betrachten möchte. Die Information erreicht ihn also nicht mehr einfach auf irgendeinem
Weg; er kann auswählen, von welcher Seite er sie betrachtet und welche Handlung er
mit ihr ausführt.
Fabian Sude: Gibt es auch Nachteile von AR-Inhalten gegenüber traditionellen Onlineoder Printinhalten?
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Michael Schnyder: Ja. Wenn sich hinter dem AR-Erlebnis beispielsweise kein Storytelling
befindet, erkenne ich keinen Mehrwert. Weitere Nachteile liegt auch darin, dass noch
nicht alle Daten digital zur Verfügung stehen. Ein Video mit AR darzustellen ist nicht
dasselbe wie es in einem Browser darzustellen. Die Optimierung von Daten für AR ist
derzeit noch aufwändiger als für eine reine Webansicht.
Fabian Sude: Der Nachteil von AR liegt demnach im Mehraufwand, der aufgrund der
Aufbereitung des Inhalts entsteht?
Michael Schnyder: Genau. Bei unserer Plattform handelt es sich zwar nur um einen fünfminütigen Mehraufwand für die Einbindung von Videos und Fotos. Aber sobald es um
3D-Modelle geht, ist der Aufwand doch noch vergleichsweise hoch.
Fabian Sude: Für welche Printmedien eignet sich AR deiner Meinung nach?
Michael Schnyder: Ich denke AR eignet sich insbesondere für Fachmagazine und Printmedien mit eng definierter Zielgruppe. Augmented Reality eignet sich eigentlich überall
dort, wo Content spezifisch für eine Zielgruppe produziert und mit Storytelling eingepackt werden kann. Wenn ich beispielsweise das Bild von einer Alpabfahrt scanne, dann
möchte ich nicht nur einen Link zur Landingpage erhalten, sondern direkt zum Video
gelangen. AR eignet sich deshalb eigentlich für fast alle Printmedien – unter der Voraussetzung, dass es zielgruppenrelevant ist und mit Storytelling kombiniert werden kann.
Das sind die beiden Grundvoraussetzungen, die dem Nutzer einen Anreiz bieten, den
AR-Content hinter dem Marker zu entdecken. Aber ob es sich um ein nationales Magazin
oder eine kleine Regionalzeitung handelt, ist eigentlich egal. Es kommt nur darauf an,
dass die Zielgruppe den Content erhält, der sie interessiert.
Fabian Sude: Und wie kann man als Regional- bzw. Lokalzeitung die richtige Zielgruppe
ausmachen?
Michael Schnyder: Hier sollte man einen gemeinsamen Nenner finden. Man sollte nicht
nur Artikel über Bauern oder Käse mit AR erweitern, sondern Menschen in den Mittelpunkt rücken. Überall dort, wo Menschen im Zentrum stehen – wie zum Beispiel bei
Events, Sport, Politik, Gewerbe oder Tourismus – sollte der Fokus des AR-Contents auf
den Stories dieser Menschen liegen. Natürlich gibt es unterschiedliche Interessen und
Altersgruppen, aber es gibt trotzdem ein gemeinsames verbindendes Element: Die
Regionalität und das Erlebnis. Das verbindet die Menschen – egal ob Geschäftsmann
oder Bauer. Und wenn es eine Person nicht interessiert, dann liest sie diese Zeitung
ohnehin nicht.
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Fabian Sude: Was für Faktoren entscheiden deiner Meinung nach über den Erfolg oder
Misserfolg von AR in Printmedien?
Michael Schnyder: Da gibt es eigentlich nur einen einzigen Faktor: Wie ist der AR-Marker
gedruckt und wie ist das Storytelling konstruiert. Das ist bereits alles. Denn die
Technologie ist bereits soweit, dass man niemandem mehr erklären muss, wie man eine
App herunterlädt. Wenn das eine Person nicht weiss, dann interessiert sie sich auch
nicht für AR. Für alle Personen, die das benötigte Grundwissen besitzen, ist der entscheidende Faktor einzig und allein die Umsetzung des AR-Erlebnisses. Wie relevant ist
der Marker gestaltet? Wie gut ist der redaktionelle Inhalt gestaltet? Es geht darum, den
Nutzer zu motivieren, den AR-Inhalt zu konsumieren.
Fabian Sude: Und wie kann man den Nutzer dazu motivieren?
Michael Schnyder: Das Schlüsselwort heisst Kreativität. Man könnte zum Beispiel einmal einen Beitrag völlig anders layouten, d.h. nicht einfach das 0815-Layout verwenden
und «Der Pizzabäcker XY» titeln, sondern ein Bild mit einem Schatten drucken und mit
dem Zusatz «jetzt den Pizzabäcker des Jahrtausends scannen und mehr erfahren» vermerken. Kreativität ist also eine Grundvoraussetzung, um AR zum Laufen zu bringen.
Fabian Sude: Also offene Fragen stellen, die dann durch den AR-Content beantwortet
werden?
Michael Schnyder: Genau. Man muss einfach einen Anreiz schaffen. Man muss dem
Nutzer zeigen, dass Print erst der Beginn ist und das Storytelling über AR weitergeführt
wird. Ob ein Marker oft gescannt wird, hat nichts mit AR zu tun, sondern liegt einzig
daran, ob der Nutzer genügend motiviert wurde und die Aufmachung genügend ansprechend ist. Darin liegt meiner Meinung nach auch der Grund für den Rückgang der
Verkaufszahlen von Print. Die Zeitungen haben Online begonnen, Storytelling zu betreiben und sind bei der gedruckten Version in den alten Mustern verharrt. Das war bis
jetzt nicht direkt messbar und konnte deshalb auch nicht auf den Printinhalt zurückgeführt werden. Mit AR werden diese Sachen messbar und man merkt, dass die gedruckte
Botschaft nicht mehr funktioniert.
Fabian Sude: Kommen wir auf den Marker in der Printausgabe zu sprechen. Welchen
Anforderungen muss der Marker genügen (nicht auf technische Anforderungen bezogen)?
Michael Schnyder: Wir haben uns einmal überlegt, bereits im AR-Symbol zu vermerken,
was genau sich hinter dem Marker verbirgt. Die Idee war, durch die Farbe des ARSymbols zu vermitteln, ob den Nutzer ein Video, ein Bild oder ein 3D-Objekt erwartet.
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Ich persönlich glaube, es macht gar nicht einen so grossen Unterschied. Bei einem Fachmagazin, das auf visuelle Darstellungen angewiesen ist, könnte es vielleicht Sinn
machen, in der Bildlegende zu vermerken, dass der AR-Content ein 3D-Modell ist. Bei
Regionalzeitungen oder Broschüren ist das meiner Meinung nach zweitrangig. Wichtig
ist, dass der AR-Content für den Nutzer relevant ist. Ob das jetzt ein Video oder eine
Bildstrecke ist, macht glaube ich gar keinen so grossen Unterschied.
Fabian Sude: Würdest du einer Zeitung davon abraten, das zu erwartende Format im
Vorfeld zu symbolisieren?
Michael Schnyder: Nein, davon abraten würde ich nicht, da es auch ein Motivator sein
kann.
Fabian Sude: Und wie sieht es mit dem Inhalt aus? Sollte der Printinhalt erwähnen,
welcher Zusatzaspekt den Nutzer im AR-Inhalt erwartet?
Michael Schnyder: Das kommt darauf an. Wenn du die Spannung erhalten willst, dann
macht es nur bedingt Sinn. Es sei denn, du schaffst zusätzliche Anreize: «Scanne jetzt
und sieh dir die Fotos der schönsten Entlebucher Frauen an.» Dann ist man natürlich
eher motiviert, sich den AR-Content anzuschauen als wenn man nicht weiss, was einen
erwartet.
Fabian Sude: Man sollte also im Printmedium die Neugier für den AR-Inhalt wecken und
offene Fragen stellen, aber falls möglich bereits Hinweise geben, in welche Richtung der
AR-Content geht?
Michael Schnyder: Absolut. Es geht eigentlich nur darum, die Motivation des Lesers zu
steigern und ihn zum Scan zu bewegen.
Fabian Sude: Das CMS von xTend erlaubt, verschiedene Bildformate als Marker zu
nutzen. Nun habe ich bei einigen Tests festgestellt, dass es nicht immer klar ist, was denn
eigentlich zum Marker gehört und gescannt werden muss. Wie kann dieses Problem
umgangen werden?
Michael Schnyder: Um sicher zu gehen, würde ich nur mit einzelnen Bildelementen
arbeiten. Man könnte entweder immer die gesamte Seite einscannen oder aber die
Bilder mit kleinen Ecken versehen und dadurch andeuten, was genau gescannt werden
muss. Der Mensch orientiert sich nun einmal an Begrenzungen und Bilder stellen
automatisch eine Abgrenzung zum Weissraum her. Ich empfehle deshalb jedem
Kunden, als Format mit dem Bild zu arbeiten.
Fabian Sude: Was sind gängige Probleme, die bei Markern auftreten können?
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Michael Schnyder: Ein gängiges Problem bei der Bilderkennung stellt der Weissraum
dar. Denn weiss ist eine Nullinformation und sollte vermieden werden. Man sollte auch
Logos nicht mit Bildern verwechseln. Ein Logo ist nämlich kein Bild, sondern ein Vektor
und hat deshalb zu wenig Kontrast, um sauber funktionieren zu können. Wenn möglich,
sollte der Marker ausserdem kein extremes Hochformat sein. Am besten funktioniert
ein 4:3 oder 1:1 Format. Ein Format mit den Massen 1:10 funktioniert hingehen
meistens nicht, da die Kamera des Smartphones dann logischerweise nicht alles erfassen
kann.
Fabian Sude: Sind 16:9-Formate ebenfalls in Ordnung?
Michael Schnyder: Das geht auch ohne Probleme. Sobald das Rechteck das Format 1:3
übersteigt, kann es Schwierigkeiten geben.
Fabian Sude: Kommen wir zu der Platzierung des Markers. Ab wann sollte die Möglichkeit bestehen, den AR-Content von der Zeitung lösen und unabhängig davon rezipieren
zu können?
Michael Schnyder: Mit Ausnahme von 3D-Modellen hängt das direkt mit der Länge des
Contents zusammen. Bei 3D-Objekten macht es ja Sinn, sie in einem fixen Kontext zu
zeigen. Abgesehen davon macht es bereits sehr schnell Sinn, die Möglichkeit einer
unabhängigen Rezeption einzubauen – bei einer Bildstrecke beispielsweise schon nach
einem Foto. Bei Videos würde ich sagen macht es auch schon nach zirka 15-20 Sekunden
Sinn, mit Sicherheit aber nach 20-25 Sekunden. Wir sagen immer, dass der AR-Inhalt
kurz und knackig sein sollte und ansonsten auf den Fullscreen-Modus zurückgegriffen
werden sollte.
Fabian Sude: Bei xTend gibt es ja den Button, mit dem der AR-Inhalt an den Bildschirm
«gepinnt» und dann auch unabhängig von der Zeitung rezipiert werden kann.
Michael Schnyder: Genau. Wenn der Pin-Button aktiviert ist und ein Marker gescannt
wird, dann kann sich der Nutzer von der Zeitung entfernen und das Bild bleibt erhalten.
Sobald der Nutzer zurückgeht, passt sich der AR-Content wieder der Zeitung an. Ist der
Pin-Button nicht aktiviert, verschwindet der AR-Content sobald der Marker ausserhalb
der Kamera ist. Im CMS kannst du aber auch einstellen, ob du das Video im Fullscreen
Modus oder im normalen AR-Modus anzeigen lassen willst.
Fabian Sude: Das ist eine coole Sache. Was für Grundprinzipien gilt es bei der Platzierung
der Marker zu beachten?
Michael Schnyder: Meinst du die Platzierung in der Zeitung?
Fabian Sude: Genau.
126
126

Michael Schnyder: Der Marker sollte sicherlich in einem Zusammenhang mit dem umgebenden Printinhalt stehen. Es macht keinen Sinn, den Marker innerhalb eines Artikels
zu positionieren, der nichts mit dem AR-Content zu tun hat. Das wäre ja geradezu
absurd. Darüber hinaus ist die Bilderkennung auf der linken Zeitungsseite wegen des
Bunds und der damit verbundenen Falten schwieriger – was auch die Schwierigkeit des
Scans erhöht. Wir empfehlen daher – je nach Bindung der Zeitung oder des Magazins –
die Platzierung des Markers auf der rechten Seite, da das Papier dort eher flach und der
Marker damit für den Leser einfacher zu scannen ist. Ausgenommen sind natürlich
Magazine, die keinen grossen Bund haben oder anders gefaltet sind. Dort gibt es diese
Probleme gar nicht.
Fabian Sude: Und wo auf der rechten Seite ist der beste Platz für einen Marker?
Michael Schnyder: Damit haben wir noch keine Erfahrungswerte. Ich würde allerdings
behaupten, dass dort andere Überlegungen wichtiger sind. So macht es zum Beispiel
keinen Sinn, den AR-Marker vor dem eigentlichen Artikel zu platzieren, da man noch
nicht weiss, um was es geht. Ich denke es ist am sinnvollsten, wenn der Marker irgendwo
im Lauftext eingebunden ist. Dann kann man den Artikel lesen und wird dann auf den
AR-Content aufmerksam. Denn das AR-Erlebnis bringt dir ohne die Informationen des
Printartikels auch nicht viel. Verstehst du was ich meine?
Fabian Sude: Ja.
Michael Schnyder: Es gibt allerdings keine falschen Platzierungen.
Fabian Sude: Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Wo sollten Marker unter
keinen Umständen platziert werden?
Michael Schnyder: Nun, wenn ich so darüber nachdenke, könnte man vielleicht von
ungünstigen Platzierungen sprechen. Ich erinnere mich an einen Kunden, der die ARAnleitung auf die allerletzte Seite der Broschüre druckte. Er konnte witzigerweise
dennoch vergleichsweise viele Scans verbuchen, ideal war das aber nicht. Denn die
Anleitung gehört normalerweise ganz weit nach vorne. Am besten enthält die erste ARAusgabe gleich auch einen Einführungsartikel über das Thema AR. Es bringt nichts, AR
anzuwenden, ohne der Leserschaft die Möglichkeiten der Technologie näherzubringen.
Fabian Sude: Zum Beispiel in Form eines Editorials?
Michael Schnyder: Genau. Hier trifft der Spruch «du bist deines Glückes Schmied» zu:
Je mehr du deinen AR-Content vermarktest, desto mehr Leute sehen ihn. Und je weniger
du deinen AR-Content vermarktest, desto weniger Leute sehen ihn. Ganz einfach.
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Fabian Sude: Was sind deiner Meinung nach Hauptpunkte, die in jeder Nutzungsanleitung stehen sollten?
Michael Schnyder: Eigentlich muss nur ein Hinweis vorhanden sein, dass man sich die
xTend-App herunterladen soll. Zu Beginn haben wir geschrieben: «Lade die App
herunter, sieh dir das Intro an und drücke auf scannen.» Man kann ja im Interface der
App noch einmal eine kleine Anleitung platzieren. Unsere App ist ja nicht kompliziert, es
gibt eigentlich nur einen einzigen Button. Daher kann man gar nichts falsch machen. Der
einzige Fehler könnte sein, zu viel zu schreiben, so dass die Leute das Gefühl haben, die
App ist kompliziert. Aber eigentlich reicht ein einziger Satz mit dem Hinweis, wo die App
zu finden ist, vollkommen aus.
Fabian Sude: Kommen wir auf den eigentlich AR-Inhalt zu sprechen. Anhand welcher
Kriterien sollte der AR-Inhalt ausgewählt werden?
Michael Schnyder: Zuerst muss man sich fragen, ob sich der Inhalt für AR eignet und in
Form eines Videos oder einer 3D-Grafik aufbereitet werden kann. Zudem muss der
Inhalt zielgruppenrelevant sein und zum Thema im Printartikel passen. Der Inhalt sollte
ausserdem einen gewissen Unterhaltungswert haben sowie sich kurz und knackig
präsentieren lassen. Idealerweise bietet sich die Thematik auch an, um vertieft auf einer
Landingpage behandeln zu werden, d.h. mit dem AR-Inhalt sollte nicht sofort Schluss
sein, sondern innerhalb des AR-Erlebnisses noch die Möglichkeit bestehen, über einen
Call-To-Action-Button weitere Informationen auf einer Landingpage zu erhalten.
Fabian Sude: Würdest du alle relevanten Informationen bereits im Printartikel abhandeln oder gewisse Informationen explizit für AR reservieren?
Michael Schnyder: Das hängt von der Zielgruppe ab. Bei einer Lokalzeitung würde ich
alle relevanten Informationen im Printartikel zur Verfügung stellen, da es Menschen
gibt, die kein Handy besitzen oder AR vielleicht auch einfach nicht benutzen wollen.
Wenn man nun gewisse Informationen für AR reservieren würde, wäre das diesen
Menschen gegenüber nicht fair. Wenn es sich aber um ein Tech-Magazin oder eine Zeitschrift handelt, die sich explizit an technikaffine Menschen richtet, dann kann man sich
eine solche Vorgehensweise eher erlauben. An erster Stelle muss aber das Credo stehen,
dass jeder Leser auch ohne Smartphone Zugang zu allen Informationen erhält.
Fabian Sude: Kommen wir auf den Zusammenhang zwischen Print- und AR-Inhalt zu
sprechen. Wie hoch sollte diesbezüglich der Mindestzusammenhang sein?
Michael Schnyder: Wenn es technisch möglich ist, sollte das erste Frame des Videos mit
dem gedruckten Bild, das als Marker fungiert, identisch sein. Es muss also einen fliessen128
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den Übergang zwischen dem Print- und AR-Inhalt geben. Es darf demnach auch kein
erstes Frame sein, das nichts mit dem Inhalt zu tun hat. Das missachten allerdings vor
allem Tageszeitungen, da dies mit einem höheren Aufwand verbunden ist. Aber wenn
wir für unsere Kunden Content produzieren, achten wir stets darauf, auch eine kurze
Mikroanimation für den Übergang von Marker zu Video herzustellen. Das mag sich jetzt
zwar ein bisschen wie Gamification oder Nice-To-Have anhören, ist aber ein ganz
wichtiger Faktor für die Überleitung in die erweiterte Realität. Darüber hinaus sollte der
AR-Content aber selbstverständlich auch inhaltlich etwas mit dem Printartikel zu haben.
Stell dir das folgende Szenario vor: Du überlegst dir einen voll coolen Marker mit einem
starken Übergang und nachher hat das AR-Erlebnis nichts mit dem Printartikel zu tun.
Das wäre für den Nutzer extrem enttäuschend. Das AR-Erlebnis muss einhalten, was der
Marker verspricht. Hält man diese Grundregel nicht ein, hat man beim ersten Mal zwar
hohe Scanzahlen, beim zweiten Mal aber dafür umso weniger.
Fabian Sude: Was zeichnet für dich denn ein hochwertiger AR-Inhalt aus?
Michael Schnyder: Zielgruppenrelevantes Storytelling. Das ist das wichtigste. Kameraauflösung, Beleuchtung und Ton ist zwar Nice-To-Have, aber nicht Must-Have. Wir
produzieren etwas ähnliches wie Social-Media-Content, da werden gewisse Fehler verziehen. Wichtig ist allerdings, den Inhalt kurz und knackig zu halten. Ein 25-minütiger
Dokumentarfilm eignet sich ganz und gar nicht für AR.
Fabian Sude: Das ist interessant. Ich habe auch mit Leuten gesprochen, die eine qualitativ hochwertige Produktion für extrem wichtig halten.
Michael Schnyder: Das sehe ich anders und steht bei meiner Prioritätenliste fast ganz
am Ende. Wenn wir zu Neukunden gehen, machen wir immer einen kurzen Workshop
mit Greenscreen. Dann produzieren wir einen AR-Inhalt und zeigen, wie schnell und einfach sich das umsetzen lässt. Das alles machen wir mit einem Smartphone oder einer
ganz einfachen Spiegelreflexkamera (mit wenig Ton und ohne Licht). Und bis jetzt hat
noch niemand in irgendeiner Weise Kritik an der Produktionsqualität geäussert. Dasselbe gilt meiner Meinung auch für Social Media. Da geht es um die Information und die
Aktualität. Was aus technischer Perspektive aber umso wichtiger ist: App und Bilderkennung müssen einwandfrei funktionieren. In dieser Hinsicht versuchen wir uns auch
immer zu verbessern. Perfekt ist es noch nicht, da immer auch Faktoren wie das Smartphone, die Kamera und die Netzwerkverbindung des Endnutzers einen Einfluss haben.
Aber wir geben unser Bestes.
Fabian Sude: Sollte AR-Inhalt exklusiv für Augmented Reality produziert werden oder ist
auch eine Wiederverwendung von Online-Inhalten vertretbar?
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Michael Schnyder: Bei Bildgalerien ist eine Wiederverwendung sicherlich in Ordnung.
Dasselbe gilt für Videos. Allerdings sollte der Content für AR angepasst werden und auf
dem Marker aufbauen. Sei das eine Türe, die aufgeht, oder eine Person, die hinter dem
Produkt auftaucht. Momentan sollte also eher noch AR-spezifischer Content verwendet
werden.
Fabian Sude: Und wann ist es nicht mehr in Ordnung, Online-Inhalte wiederzuverwenden?
Michael Schnyder: Die Grenze ist erreicht, sobald sich der Content nicht mehr auf ein
anderes Medium adaptieren lässt. Wurde ein Inhalt explizit für einen spezifischen Kanal
produziert, dann kann er nur noch bedingt über andere Kanäle distribuiert werden.
Anders ausgedrückt: Benötigst du die Umgebung für das Erlebnis, musst du es explizit
für AR produzieren. Ansonsten kannst du es so produzieren, dass es auch auf anderen
Kanälen funktioniert.
Fabian Sude: Wie viele AR-Inhalte erachtest du pro Printausgabe für sinnvoll?
Michael Schnyder: Das kommt ganz darauf an, wie oft das Printprodukt erscheint. Ein
Printprodukt, das einmal wöchentlich erscheint und jede Woche mit der Leserschaft in
Kontakt tritt, darf auch mal ein paar AR-Inhalte weniger integrieren. Wenn es sich aber
um eine Broschüre handelt, die nur einmal jährlich erscheint, sollten schon einige ARInhalte mehr integriert werden. In einer Jahresbroschüre mit 40-45 Seiten macht es
durchaus Sinn, ungefähr 15 Marker zu setzen. Bei einer Regionalzeitung, die nur einmal
wöchentlich erscheint und der Workflow entsprechend anders aussieht, sind auch fünf
Marker in Ordnung. Denn dort tritt man ja jede Woche mit der Zielgruppe in Kontakt.
Eine App für eine Jahresbroschüre mit bloss zwei AR-Inhalten herunterzuladen, ergibt
hingegen wirklich keinen Sinn.
Fabian Sude: Ich würde dir jetzt gerne einige AR-Formate aufzählen und du ergänzt dann
die Auflistung.
Michael Schnyder: Okay.
Fabian Sude: 3D-Grafik, Text, Audio, Video, Fotostrecke, Quizes und ....
Michael Schnyder: AR-Areas hast du noch vergessen. Das sind Links, die du mittels AR
über die reale Umgebung setzen kannst und die dich dann zu verschiedenen Landingpages führen – quasi Buttons, die man auf einen Marker setzen kann. Ein weiteres
Element ist die Gebäudeerkennung, mit deren Hilfe man sich zum Beispiel Sachinformationen einblenden kann. Die Hololens II ermöglicht inzwischen ausserdem sog. Holografie-Konferenzen, in denen die Konferenzteilnehmenden über die Hololens eingeblendet
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werden – quasi eine Skype-Konferenz mit Hologrammen. Nicht vergessen darf man zudem die Möglichkeit, GPS-Daten in das AR-Erlebnis zu integrieren. Dadurch ist es möglich, sich abhängig vom eigenen Standort digitale Informationen einblenden zu lassen.
Ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen bereits aufgezählt.
Fabian Sude: Was ist die maximale Anzahl Bilder in einer Fotostrecke?
Michael Schnyder: Ich würde sagen 10 bis 15 Bilder.
Fabian Sude: Was hältst du davon, in einer Fotostrecke verschiedene Formate und Ausrichtungen (Hoch-/Querformat) zu vermischen?
Michael Schnyder: Man sollte definitiv nicht mit einem Bild in Hochformat beginnen, da
dann das erste Frame bereits schon aus dem Rahmen springt. Wenn möglich sollte es
ausserdem immer das Anfangsformat einhalten. Aber ich denke für den User geht es
nachher mehr um die Bildinformation. Es macht also keinen Sinn, auf ein super gutes
Bild zu verzichten, nur weil es im Hochformat ist. Die Information sollte also höher gewichtet werden als die Gleichmässigkeit des Formats.
Fabian Sude: Was ist deiner Meinung nach die Maximallänge für Videos?
Michael Schnyder: Im Optimalfall 30 Sekunden, aber allerhöchstens 45 Sekunden. Alle
längeren Videos würde ich persönlich direkt im Fullscreen-Modus einblenden.
Fabian Sude: Was hältst du von Audio?
Michael Schnyder: Audio kann sicher sinnvoll sein. Wir setzen Audio ja auch bei xPanda
ein. Da kann man beispielsweise das Cover eines Musikstücks scannen und sich dann
anhören, wie es richtig gespielt wird. Bei Audio ist es dann aber nicht so, dass man auf
dem Marker draufbleiben muss. In diesem Zusammenhang würde es dort eher Sinn
machen, den Marker nur einscannen zu müssen und das Smartphone dann frei bewegen
zu können. Ich glaube es gibt hier kein «richtig» und «falsch»: Es kann ein kurzer Jingle
von 10 bis 15 Sekunden, aber auch ein dreiminütiges Lied sein. Man muss einfach darauf
achten, was Sinn macht. Wenn es zum Beispiel darum geht zu verstehen, wie ein
Musikstück aufgebaut ist, dann erkenne ich den Sinn dahinter. Wenn es aber nur darum
geht, sich denselben Artikel 1:1 vorlesen zu lassen, dann sollte wieder das Gebot «In der
Kürze liegt die Würze» zum Zug kommen.
Fabian Sude: Was muss bei 3D-Grafiken beachtet werden?
Michael Schnyder: In erster Linie würde ich sagen, dass man sich hinsichtlich der Grösse
immer an der Breite des Markers orientieren sollte. Wenn der Marker zu klein ist, kann
man die Grafik selbstverständlich grösser darstellen, aber es macht sicherlich keinen
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Sinn, ein 3D-Objekt zu integrieren, bei dem der Nutzer drei Meter vom Marker entfernt
stehen muss. Man muss in diesem Zusammenhang immer auch an die Usability denken.
Fabian Sude: Kommen wir noch auf Text zu sprechen. Was sind deine Empfehlungen
zum Beispiel beim Einsatz von AR-Areas?
Michael Schnyder: Da gibt es eine Standardgrösse, die glaube ich bei 60 Pixel liegt und
den Bedürfnissen entsprechend angepasst werden kann. Ich würde die Grösse auf jeden
Fall so festlegen, dass das Feld genügend breit für einen «Tap» ist. Da geht es in erster
Linie um die Usability, die an erster Stelle stehen sollte. Wenn es zu klein ist, bringt es
wirklich nichts.
Fabian Sude: Gibt es auch Inhaltsformate, die du als gänzlich ungeeignet für den Printeinsatz einschätzt?
Michael Schnyder: Das ist eine gute Frage. Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden, das
überhaupt nicht funktioniert. Was ich persönlich aber blöd finde, sind zum Beispiel Diagramme, die dann über AR noch einmal in derselben Form dargestellt werden – einfach
damit man AR eingesetzt hat. Solche Dinge ergeben meiner Meinung nach keinen Sinn.
Ansonsten ist nicht das Format entscheidend, sondern ob der Inhalt zur Zielgruppe
passt. Aber auf die Schnelle fällt mir jetzt kein AR-Content ein, der bei Printmedien nicht
funktioniert.
Fabian Sude: Würdest du darauf achten, bei Print- und AR-Inhalten immer komplementäre Formate einzusetzen oder ist es deiner Meinung nach auch in Ordnung, auf ein
gedrucktes Format dasselbe Format in AR folgen zu lassen?
Michael Schnyder: Auch da kommt es auf den Content an. Ich glaube es ist wichtiger,
auf den Informationsgehalt zu achten. Wenn eine bestimmte Information nur als Fotostrecke und nicht als Video vorhanden ist, dann ist das nun mal einfach so. Es ginge definitiv zu weit, eine wichtige Information nur aufgrund des falschen Formats auszuschliessen.
Fabian Sude: Und wenn man alle Informationen in allen Formaten vorliegen hätte?
Würdest du dann für den Beibehalt oder Wechsel des Formats plädieren?
Michael Schnyder: Dann würde ich mich für das Format entscheiden, welches die Information am besten vermittelt. Müsste ich mich beispielsweise zwischen Fotostrecke
und Video entscheiden, würde ich immer das Video wählen. Ich glaube nämlich, dass
ein Video mehr Informationen ausdrücken kann als ein Bild. Man sagt zwar, dass ein Bild
mehr als 1000 Worte sagt, aber du musst dann einfach eine Stunde lang auf das Bild
starren, um alle Informationen herauslesen zu können. Ein Video kann hingegen in sehr
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kurzer Zeit viele Informationen vermitteln. Ausserdem ist ein Video für den User
spannender – auch vom Unterhaltungswert.
Fabian Sude: Nehmen wir an, eine Zeitung setzt erstmals ein neues Format ein. Wie
erklärt man einem Nutzer ein neues Format?
Michael Schnyder: Ich glaube nicht, dass für jedes neue Format eine Einleitung nötig ist.
Wichtig ist, dass der Auslöser derselbe bleibt – nämlich über den Scan des Markers. Das
darauffolgende Interface sollte dann eigentlich selbsterklärend sein. Es darf nicht sein,
dass sich der User in eine komplizierte Navigation einlernen muss. Nach dem Scan sollte
sich der AR-Content öffnen und unter Umständen noch Buttons erscheinen, durch deren
Betätigung der User eine Reaktion triggern kann. Das sollte aber unbedingt selbsterklärend sein. Im Notfall bietet es sich immer an, in der App-Einleitung eine Erklärung
zu integrieren. Zum Beispiel könnte beim Öffnen der App eine Einblendung erfolgen, in
der das neue Feature kurz erklärt wird. Eine Anleitung muss ja nicht zwingend gedruckt
sein, sondern kann auch einfach im Interface der App erscheinen.
Fabian Sude: Was für Touch-Befehle sind bei xTend möglich?
Michael Schnyder: Momentan nur «Tap», aber in einem Monat wird auch «Swipe» möglich sein. «Pinch» folgt vielleicht irgendwann auch noch. Ah ja genau, ich habe dir
vorhin noch vergessen, etwas zu erzählen: Ich habe mit dir beim Workshop ja darüber
gesprochen, dass es künftig wie bei Wikitude auch bei xTend möglich sein soll, mehrere
Objekte zu platzieren. Das wird voraussichtlich nächsten Monat bereits möglich sein.
Fabian Sude: Wie meinst du das?
Michael Schnyder: Momentan scannst du ein Bild und danach kommt zum Beispiel ein
Video. Künftig wird es möglich sein, ein Bild einzuscannen und danach mehrere AR-Objekte anzuzeigen.
Fabian Sude: Das ist cool! Besteht dann neu auch gleich die Möglichkeit, einzelne Objekte anzuwählen und dadurch eine Reaktion zu triggern?
Michael Schnyder: Das noch nicht. Aber du hast zum Beispiel die Möglichkeit, ein 3DModell zu integrieren und dahinter direkt ein Video abzuspielen. Du hast also quasi ein
räumliches AR und kannst einen Button hier, ein Bild dort und eine Grafik da platzieren.
Du hast also die Möglichkeit, mehrere Objekte hinter einem Marker zu verstecken.
Fabian Sude: Coole Sache! Ist es dann auch schon möglich, über Button eine Interaktion
auszulösen?
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Michael Schnyder: Bislang kannst du den User über Buttons nur auf externe Seiten
weiterleiten. Was noch fehlt ist die Möglichkeit, über Buttons eine Veränderung beim
Content auszulösen.
Fabian Sude: Das ist aber noch nicht möglich, oder?
Michael Schnyder: Da sind wir jetzt gerade dabei.
Fabian Sude: Das passt gerade gut zu meiner nächsten Frage. Inwiefern ist es sinnvoll,
interaktive Elemente in das AR-Erlebnis zu integrieren?
Michael Schnyder: Das ist äusserst sinnvoll. Im Medienbereich ist das bislang aber noch
weniger gefragt, da sie bereits froh sind, die bisherigen Möglichkeiten hinzubekommen.
Aber vor allem im didaktischen Bildungsbereich ist Interaktion extrem wichtig, da der
Schüler dann aus verschiedenen Optionen auswählen und sich für einen Weg entscheiden kann. Gerade in diesem Bereich sind Interaktionen von unschätzbarem Wert.
Im Bildungsbereich nehmen sich die User auch vielmehr Zeit, den Content zu betrachten. Da geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern vor allem darum, etwas zu
lernen. Da sind Interaktionen – zum Beispiel in Form eines Quizes – besonders wichtig.
Fabian Sude: Wie muss ich mir einen typischen User von Augmented Reality vorstellen?
Michael Schnyder: First-Mover gibt es sicher. Das sind Typen wie du und ich, die an
Innovation und neuen Technologien interessiert sind. Aber den typischen User, so wie
er jetzt unterwegs ist, gibt es nicht. Das kann ein 70-jähriger Entlebucher oder ein junger
Churer sein. Wir konnten feststellen, dass die Nutzung von AR weder mit dem Alter noch
mit der Einstellung korreliert. Ich kann daher momentan nicht sagen, wie ein typischer
AR-User aussieht.
Fabian Sude: Und welche User-Merkmale eignen sich deiner Meinung nach, um eine
Nutzergruppierung vorzunehmen? (Stichwort: Personalisierung)
Michael Schnyder: Nehmen wir ein Beispiel aus dem Anzeigebereich. Wenn Audi ein
Auto für CHF 100'000.- verkaufen will, dann bietet es sich an, die Anzeige regional zu
schalten, z.B. in reichen Skigebieten. Ich glaube, dass sich AR für die Personalisierung
aus demselben Pot bedienen kann wie andere Medien, da sich das Interesse der Zielgruppe ja nicht durch AR verändert. AR ist einfach nur ein anderer Content. Wenn du
eine Google AdWords-Kampagne machst, dann würden darin wahrscheinlich ähnliche
Keywords wie bei AR eingesetzt. AR ist meiner Meinung nach einfach nur ein anderer
Kanal. Aber was die Zielgruppe liebt, wo sie sich aufhält und auf was sie anspricht, bleibt
mehr oder weniger gleich.
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Fabian Sude: Und wenn man über eine Personalisierung des redaktionellen AR-Contents
nachdenkt? Macht das deiner Meinung nach Sinn?
Michael Schnyder: Ja sicher! Wenn du Benutzerdaten hast, dann macht es natürlich Sinn
zum Beispiel den Vornamen des Nutzers einzubinden. Wenn du jetzt aber weisst, dass
ein Nutzer übers Wochenende im Tessin war und dort eine Anzeige von Audi gescannt
hat, dann solltest du ihm in der kommenden Woche nicht unbedingt eine Werbung für
eine Gratisfahrt mit einem Audi ins Tessin anbieten. Das wäre dann vom Datenschutz
her problematisch. Dafür würdest du momentan glaube ich noch ziemlich auf den
Deckel bekommen. Ich empfehle daher nichts zu verwenden, was mit dem Privatleben
des Nutzers zu tun hat. Höchstens wenn es darum geht, den User mit dem Vornamen
anzusprechen. Aber Ortungsdaten sollte man definitiv nicht nutzen.
Fabian Sude: Was hältst du davon, mehrere AR-Contents für dasselbe Thema zu produzieren und dann die User entweder selbst auswählen zu lassen oder aber auf Grundlage
der Personalisierung nur den am besten für sie geeigneten Content anzuzeigen?
Michael Schnyder: Das ist sicher möglich und macht sicherlich auch Sinn. Allerdings
glaube ich nicht, dass die Rezeption vom Format, sondern vom Inhalt abhängt. Wenn ich
jetzt meine Person als Beispiel nehme, dann ist es mir eigentlich egal ob ich die gewünschte Information in Form eines Quizes oder Videos erhalte. Mir geht es in erster
Linie um die Information.
Fabian Sude: Mit welchen Elementen lässt sich die Immersion bei AR intensivieren?
Michael Schnyder: Ich denke in erster Linie Interaktionen und 3D-Modelle.
Fabian Sude: Wir haben bislang über Platzierung, Aufmachung, Marker, Inhalt, Formate,
Kontext des Users und Interaktion gesprochen. Fällt dir noch ein weiterer Faktor ein, der
einen Einfluss auf den Erfolg respektive Misserfolg von AR in Printmedien haben könnte?
Michael Schnyder: Ganz generell fällt mir noch der Faktor «Netzabdeckung» ein. Das
hat zwar weniger mit Print zu tun, sondern einfach mit der aktuellen Situation. Aber
wenn du jetzt ein Gebiet hast, in dem die Netzabdeckung schlecht ist, dann wird sich AR
sicherlich nicht durchsetzen können. Das liegt einfach daran, dass das Internet eine
Grundvoraussetzung darstellt. Ansonsten fällt mir jedoch kein weiterer Faktor mehr ein.
Fabian Sude: Was gilt es beim Einsatz von AR unbedingt zu vermeiden?
Michael Schnyder: Inhalte zu platzieren, die in überhaupt keinem Zusammenhang mit
dem Kontext stehen. Ausserdem würde ich Inhalte vermeiden, die schwerfällig, langweilig und zu lange sind.
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Fabian Sude: Was denkst du, wie sich AR in Printmedien in den kommenden zehn Jahren
weiterentwickeln wird?
Michael Schnyder: Ich denke, solange es Print gibt, wird es auch AR in Printmedien
geben. Und Print wird es noch eine ganze Weile geben – ob das allerdings noch in Form
von Tageszeitungen sein wird, weiss ich nicht. Aber Fachmagazine werden sicher überleben. Ich würde daher sagen, dass uns Print sicher noch die nächsten 10 bis 15 Jahre
begleiten wird. Alles was danach passiert, lässt dich derzeit noch nicht abschätzen.
Fabian Sude: Glaubst du, dass es einmal eine Abkehr vom Smartphone hin zu Datenbrillen geben wird?
Michael Schnyder: Davon bin ich überzeugt. Wir werden versuchen, die ersten zu sein,
die dafür Lösungen präsentieren. Apple hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2021 die erste
massentaugliche AR-Brille auf den Markt zu bringen. Falls das wirklich funktionieren
sollte, könnte es durchaus sein, dass bis 2022 oder 2023 auch AR in Print über Smartglasses rezipiert wird.
Fabian Sude: Super, das war es eigentlich schon von meiner Seite. Vielen Dank für deine
Hilfe!
Michael Schnyder: Sehr gut, ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
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Analyseraster

Induktiv erarbeitetes Kategoriensystem des Analyserasters zur Auswertung der Experteninterviews
(Darstellung mit eigenen Daten in MAXQDA generiert)
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Leitfaden

Verfügbarkeit

«In einem Gebiet mit schlechter
Netzabdeckung wird sich
Augmented Reality nicht
durchsetzen können.»
(Michael Schnyder)

Sicherstellung der Verfügbarkeit

Leitfaden
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Wahl des Endgeräts
Grundsatz

Die Wahl des AR-Rezeptionsgeräts ist in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen
des Versorgungsgebiets und der Zielgruppe zu treffen. Es sollten möglichst viele Personen die Möglichkeit besitzen, das AR-Angebot zu nutzen.

Anforderungen

•
•
•
•
•

Empfehlung

Smartphone / Tablet

Begründung

Smartphones und Tablets erfüllen derzeit als einzige Endgeräte das Anforderungsprofil.
Insbesondere in Hinblick auf Datenbrillen empfiehlt sich jedoch eine regelmässige Neuevaluation der Optionen.

geringe Kosten
simple Handhabung
grosse Verbreitung
hohe Mobilität
multiple Einsatzmöglichkeiten

Wahl der AR-Plattform
Grundsatz

Jede AR-Software ist mit Vor- und Nachteilen verbunden, die es unter Berücksichtigung
der Rahmenbedingungen des Versorgungsgebiets und der unternehmensinternen Bedürfnisse abzuwägen gilt.

Auswahl

•
•

AR-Browser:
AR-Applikation:

Vergleich

AR-Content Management Systeme von Drittanbietern
eigene AR-Apps von Unternehmen

Nachteile

Vorteile

externer AR-Browser

eigene AR-App

•
•
•
•
•

niedrige Entwicklungskosten
geringe Instandhaltungskosten
einfache Handhabung
firmenübergreifende Nutzbarkeit
höherer Verbreitungsgrad

•
•
•
•
•

Branding- und Feature-Hochheit
kein mobiles Internet erforderlich
individuelle Anpassungen an Ziele
keine Abhängigkeit von Dritten
freie Wahl der Technologie

•
•
•
•
•

mobiles Internet erforderlich
Einschränkungen bei Branding
kein Einfluss auf Programmierung
inhaltliche Einschränkungen
Abhängigkeit von Drittanbietern

•
•
•
•
•

hohe Entwicklungskosten
hohe Instandhaltungskosten
hohe Marketingkosten
hoher Etablierungsaufwand
hohe Speicherplatzbelegung

Empfehlung

AR-Browser

Begründung

Da sich die Technologie hinter Augmented Reality rasant weiterentwickelt und der
Wettbewerb auf internationaler Ebene gross ist, vereinnahmt eine konkurrenzfähige
AR-Anwendung zahlreiche Ressourcen. Zugleich lassen sich in der Schweiz aufgrund
der hohen Netzabdeckung und der Möglichkeit des White Label Brandings viele Nachteile, die mit AR-Browsern einhergehen, umgehen. Die Nutzung externer AR-Software
ist daher langfristig die kostengünstigere und risikoärmere Variante.
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Funktionalität
«Es gibt nichts Nervigeres
als eine AR-Anwendung, in der
das Tracking nicht oder nur
schlecht funktioniert.»
(Nathaly Tschanz)

Sicherstellung der Funktionalität

Leitfaden
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Anforderungen an den Marker
AR-Browser enthalten in den meisten Fällen eine Skala zur Bewertung des verwendeten
Markers – beispielsweise in Form eines Punkte- oder Sternesystems. Es dürfen nur Marker veröffentlicht werden, die die Mindestbewertung erfüllen!

Gebote

Bildinformation

•
•
•

hoher Kontrast
viele Kanten
eindeutige Muster

Verbote

Grundsatz

•
•
•

viel Weissraum
Logos
Vektorgrafiken

Bildformat

•
•

Idealbereich:		
Begründung:		
			

Platzierung

•
•
•
•
•
•

Druck über die Mittelfalte vermeiden		
Druck über Knickstellen vermeiden		
Hochglanzpapier vermeiden 			
max. 1 Marker pro Seite einsetzen		
Klarheit über Scanbereich schaffen		
Lesehaltung des Users einkalkulieren		

Hinterlegung

Um die Funktionalität des erweiterten Inhalts zu gewährleisten, sollte im Content Management System zudem stets das finale Triggerbild – so wie es im gedruckten Endprodukt erscheint – als Marker hinterlegt werden, d.h. allfällige Signete oder Ränder, die
mit dem Marker überlappen, müssen ebenfalls inkludiert werden.

Seitenverhältnis zwischen 1:3 und 21:9
Extremformate sind breit resp. hoch und können von der
Kamera nicht mehr in ihrer Ganzheit erfasst werden
(Korrumpierung des Markers)
(Erschwerung des Scans)
(Spiegelung des Markers)
(Darstellungskonflikte)
(Benutzerfreundlichkeit)
(Benutzerfreundlichkeit)

Handhabung der AR-Software
Grundsatz

Der AR-Modus muss einwandfrei funktionieren. Printmedien müssen folglich darauf
achten, ihre AR-Inhalte im Content Management System korrekt zu verlinken und den
Anweisungen des Software-Anbieters genau Folge zu leisten.

Empfehlung

Software-Nutzer:

•
•
•
•

Schulungen und Workshops besuchen
Dokumentation lesen und genau befolgen
keine Notfall- oder «Workaround»-Lösungen
im Zweifelsfall auf Publikation verzichten

Software-Anbieter:

•
•
•

Dokumentationen schreiben
Hotline für Hilfesuchende einrichten
Schulungen und Workshops anbieten

Begründung

Ein Grossteil der User haben noch keine Erfahrungen mit Augmented Reality und bewerten die Technologie anhand ihres ersten Erlebnisses. Funktioniert der AR-Modus nicht,
ist eine erneute Nutzung des Angebots unwahrscheinlich.
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Authentizität
«Inhalte, die nicht sehr
aktuell sind, sollten durch
Exklusivität der AR-Experience
punkten.»
(Simonne Bosiers)

Sicherstellung der Authentizität

Leitfaden
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Konformität mit der Marke
Grundsatz

Ein authentisches AR-Erlebnis setzt sich aus dem Gesamtbild des Markenauftritts
zusammen. Das AR-Produkt muss sich daher der Marke unterordnen und mit der Erwartungshaltung an das Hauptprodukt harmonieren.

Aufmachung

Der AR-Auftritt sollte sich hinsichtlich der layouterischen Gestaltung dem Corporate
Design des Unternehmens anpassen und aus Gründen der Wiedererkennung auch markentypische Elemente des Printprodukts enthalten.

Inhalt

Der AR-Inhalt muss auf den Printinhalt abgestimmt sein und Zusatzaspekte inkludieren, die zur Marke und damit zur anvisierten Zielgruppe passen.

Qualität

Die Qualität des AR-Inhalts sollte sich an derjenigen des übergeordneten Printprodukts
orientieren und diese nicht unterschreiten. Hierunter sind neben der inhaltlichen auch
die gestalterische, strukturelle und prozessuale Qualität zu verstehen. Auf AR- und Printinhalte sind folglich dieselben Qualitätsstandards und Kontrollmechanismen anzuwenden.

Entwicklung der AR-Strategie
Grundsatz

Die AR-Strategie muss in Einklang mit der Unternehmensstrategie stehen und sollte
sich an der Lebensdauer des Printprodukts orientieren. Druckerzeugnisse mit kurzer
Lebensdauer müssen demnach eine anderen AR-Strategie verfolgen als Druckerzeugnisse mit langer Lebensdauer.

Lebensdauer kurz Erwartung der Leser:

•

hohe Aktualität

Herausforderungen:

•
•

grosser Zeitdruck
knappe Ressourcen

Empfehlung für AR:

•
•
•

Fokus auf den Mehrwert «Aktualität»
Wiederverwertung der Online-Inhalte
Nutzung von Synergieeffekten

•
•

hohe thematische Tiefe
exklusive Informationen

Herausforderungen:

•

hohe Komplexität der Inhalte

Empfehlung für AR:

•
•

Fokus auf den Mehrwert «Exklusivität»
Einsatz komplementärer Inhaltsformate

Lebensdauer lang Erwartung der Leser:

Begründung

Menschen nutzen Printprodukte mit kurzer Lebensdauer aus anderen Motiven als
Printprodukte mit langer Lebensdauer. Im Zentrum der AR-Strategie sollte deshalb
nicht die gegenseitige Konkurrenzierung, sondern die Verbesserung der eigenen Leistungserbringung und die effizientere Bedürfnisbefriedigung stehen.
Druckerzeugnisse mit kurzer Lebensdauer sollten bei ihren AR-Inhalten folglich auf
den Mehrwert «Aktualität» setzen. Druckerzeugnisse mit langer Lebensdauer sollten
hingegen den Mehrwert «Exklusivität» bedienen und die Technologie zur vertieften
Vermittlung komplexer Themen nutzen – beispielsweise durch 3D-Grafiken oder interaktive Animationen.

143

4

Qualität

«In den Inhalt muss
man Energie, Ressourcen,
Geld und Manpower
investieren.»
(Alejandro Velert)

Sicherstellung der Qualität

Leitfaden
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Präsentation der AR-Inhalte
Editorial

Während der Einführung sollten Printmedien die Thematik in einem Leitartikel aufgreifen und ihrer Leserschaft die Möglichkeiten von Augmented Reality näherbringen. Ziel
des Editorials ist es, die Rezipienten vom Mehrwert der Technologie zu überzeugen
und sie zum Testen des neuen Angebots zu bewegen.

Instruktionen

Printausgaben, die erweiterte Inhalte enthalten, sollten spätestens auf der zweiten
Seite eine Gebrauchsanweisung anbieten. Darin müssen folgende Informationen vorkommen:
Software-Beschaffung

•
•
•
•
•

Bezugsort
Name der Anwendung
Kosten
Hersteller
Gerätevoraussetzungen

Nutzungsanleitung

Schritt-für-Schritt-Anleitung vom Öffnen der App über
die Rezeption des ersten Inhalts bis zur Initialisierung
des nächsten AR-Erlebnisses

Die Instruktionen sollten so ausführlich wie nötig, aber so kurz wie möglich sein. Sie
müssen sich von anderen Inhalten klar abgrenzen und auffällig platziert werden.
Es bietet sich an, einen QR-Code zu integrieren, der über eine Landingpage direkt
die richtige Applikation verlinkt. Falls nötig kann die Landingpage darüber hinaus ein
kurzes Video-Tutorial enthalten. Dabei ist darauf zu achten, dass nicht der Eindruck
einer hochkomplexen Handhabung entsteht.
AR-Signet

Sämtliche AR-Inhalte müssen mit einem Signet gekennzeichnet und für den User sofort auszumachen sein. Einmal festgelegt, sollte sich das Design der Kenntlichmachung
nicht mehr verändern.
Soll dem Nutzer das zu erwartende Format schon vor der Rezeption verraten werden,
bietet es sich an, leicht abgewandelte Signete für die unterschiedlichen Inhaltsformate
anzufertigen.

Marker

Der Marker ist die Schnittstelle zwischen Print- und AR-Inhalt. Falls möglich, sollte dieser
Übergang fliessend gestaltet sein. Folgende Punkte gilt es zu beachten:
•
•
•

Text-Bild- sowie Bild-AR-Schere vermeiden
Bildlegende zum Anteasern des Inhalts nutzen
Erwartungshaltung erfüllen (keine leeren Versprechungen)

Platzierung der AR-Inhalte
Grundsatz

Zur Darstellung der AR-Inhalte stehen zwei Rezeptionsmodi zur Auswahl: Der Vollbildmodus und der integrierte Modus («Harry-Potter-Modus»). Die Wahl des Modus sollte
in Abhängigkeit der Länge des Beitrags erfolgen. Idealerweise kann der Nutzer mittels
eines Buttons zwischen den beiden Modi wechseln.
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Vollbildmodus

Bei diesem Modus dient der Marker lediglich zur Initialisierung des AR-Beitrags. Der
hinterlegte Inhalt wird anschliessend im Vollbild geöffnet und das Printprodukt komplett
ausgeblendet.

Integriert. Modus Bei diesem Modus überlagert oder überblendet der AR-Inhalt den Marker. Der erweiterte
Beitrag verschmilzt mit dem Printprodukt, weswegen sich als alternative Bezeichnung
auch «Harry-Potter-Modus» durchgesetzt hat.
Vergleich
Nachteile Vorteile

Vollbildmodus

Empfehlung

integrierter Modus

•
•

von Print unabhängige Rezeption
höhere Bewegungsfreiheit

•
•

magisches Flair
Interaktion mit Hintergrund

•
•

kein «echtes» AR-Erlebnis
geringer Mehrwert zu QR-Code

•
•

geringe Praktikabilität
höhere Fehlerquote

Bestenfalls kann der Nutzer frei zwischen den beiden Optionen wählen. Ist dies technisch nicht umsetzbar, sollte der «Harry-Potter-Modus» nur bei kurzen Inhalten und im
Falle einer perfekten Überlagerung mit dem Marker eingesetzt werden. Lange Inhalte
sollten hingegen den Vollbildmodus nutzen.

Produktion der AR-Inhalte
Selektionkriterien •
•
•
•

Inhalt sollte in Print nicht oder nur schwer vermittelbar sein
digitale Formate müssen eine bessere Vermittlung erlauben
Inhalt muss sich für Distribution / Rezeption über AR eignen
benötigte Ressourcen müssen vorhanden und verfügbar sein

Korrelation

Print- und AR-Inhalt müssen einen logischen thematischen Zusammenhang aufweisen
und hinsichtlich der Stimmungslage kompatibel sein. Von der Wiederholung derselben
Information in anderer Form ist abzuraten. Für den AR-Modus bieten sich insbesondere
Weitererzählungen, Vertiefungen und alternative Blickwinkel der Thematik an.

Aufbereitung

Verwertung bestehender Inhalte

•
•
•

Printmedien mit kurzer Lebensdauer
Inhalt erfüllt Zweck des AR-Einsatzes
Format erlaubt eine Adaption auf AR

Neuproduktion exklusiver Inhalte

•
•
•

Printmedien mit langer Lebensdauer
benötigter Inhalt existiert noch nicht
dreidimensionale Visualisierungen

Im Idealfall erhalten auch recycelte Inhalte noch eine visuelle Überarbeitung, so dass
ein fliessender Übergang zwischen Markerbild und AR-Modus entsteht.
Quantität

Untergrenze:

von der Publikationsrate abhängig

(je kürzer desto weniger AR)

Obergrenze:

von der Ressourcenlage abhängig

(max. 1 AR-Inhalt pro Seite)

Die Kopplung der Mindestanzahl AR-Inhalte an die Veröffentlichungsrate liegt an
der Erwartungshaltung der Leser. Niemand lädt eine App für eine Jahresbroschüre
runter, die nur einen AR-Inhalt enthält. In täglich erscheinenden Printprodukten ist
die Beschränkung auf einen AR-Inhalt pro Ausgabe hingegen völlig vertretbar.
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Vertiefung

Erweiterte Inhalte eignen sich idealerweise für eine abermals vertiefte Aufbereitung
ausserhalb des AR-Modus. Es bietet sich daher an, weiterführende Informationen anzubieten, wobei deren Rezeption innerhalb der App stattfinden sollte. Die Einbindung
externer Links gilt es hingegen prinzipiell zu vermeiden. Der Wechsel zwischen AR- und
Vertiefungsmodus muss möglichst einfach sein.

Wahl des Inhaltsformats
Grundsatz

Prinzipiell sollte ein Printmedium die gesamte Palette an Inhaltsformaten nutzen. Gewählt wird das Format, das sich am besten zur Informationsvermittlung eignet.

Text

Da Text bereits das Printmedium dominiert und die Rezeption langer Passagen auf
kleinen Bildschirmen anstrengend sein kann, sollte dieses Format sparsam eingesetzt
werden. Text eignet sich besonders für Inhalte mit hoher thematischer Tiefe (z.B. Hintergründe oder Analysen) und als Einstieg für multi-/crossmediale Geschichten. Eine emotionale Bindung der Leser ist durch Text hingegen schwer.

Audio

Auditive Inhalte sind vor allem bei jüngeren Rezipienten wenig beliebt und sollten daher nur in Situationen erfolgen, in denen sich das Format entweder besonders gut anbietet oder aber die Zielgruppe aus audioaffinen Personen besteht. Das Format eignet
sich aufgrund der Beschränkung auf einen Sinn zudem nicht für komplexe Inhalte – es
empfiehlt sich, unterstützende Animationen einzusetzen.

Bild

Bei Bildern handelt es sich um Momentaufnahmen, weswegen sich dieses Format für
ausschlaggebende Augenblicke anbietet. Das Bildformat eignet sich, um etwas auf
den Punkt zu bringen, Neugier zu wecken oder Emotionen zu transportieren. Es gibt
zwei Möglichkeiten, Bilder in den AR-Modus zu integrieren; Zum einen lässt sich der
gedruckte Marker mit augmentierten Bildinformationen anreichern und zum anderen
mit Bildern überdecken. Beachtet werden muss:
•
•
•
•

Vorhandensein eines roten Fadens (Storytelling)
keine Wiederholung der Bildinformationen
Mehrwertgenerierung für die Rezipienten
Fortführung des Bildformats und der Ausrichtung des Markers

Die Relevanz der Bildinformation ist höher als die Einhaltung der Vorgaben zu gewichten

Bewegtbild

Dieses Format ermöglicht den Rezipienten, sich in eine Situation einzufühlen und bietet sich daher vor allem für aktionsreiche, turbolente, emotionale oder dramatische
Inhalte an. Aufgrund der Einbindung mehrerer Sinne eignen sich Bewegtbilder darüber
hinaus auch für die Vermittlung komplexer Informationen.
Beim Einsatz audiovisueller Inhalte gilt es auf einen fliessenden Übergang von Marker und Bewegtbild zu achten – beispielsweise in Form einer Übergangsanimation.
Zudem sollten die Maximallänge von 45-60 Sekunden nicht überschritten oder längere
Videos direkt im Vollbildmodus integriert werden.

3D-Grafik

Dreidimensionale Modelle sind aufgrund der Interaktion mit der Umgebung exklusiv
Augmented Reality vorbehalten und daher ein Alleinstellungsmerkmal der Technologie. Sie sind beliebt und eignen sich besonders für exklusive Inhalte, sind in ihrer Produktion jedoch anspruchsvoll und speicherintensiv. Es empfiehlt sich, 3D-Inhalte nicht
in der Applikation selbst, sondern extern zu hosten. Ausserdem sollte von der Option
eines Vollbildmodus abgesehen werden.
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Mehrwert
«Augmented Reality liefert
den richtigen Inhalt zur
richtigen Zeit an den
richtigen Ort.»
(Paula Perrichot)

Ob sich Augmented Reality in Print langfristig durchsetzen kann, hängt direkt
vom Zusatznutzen der Technologie für die Leserschaft ab. Jeder AR-Inhalt
sollte deshalb mind. einen der folgenden Mehrwerte bedienen oder diese
idealerweise als Kombination in sich vereinen.
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Interaktivität
Die Möglichkeit der direkten Interaktion zwischen Rezipienten und Inhalt macht Informationen greifbar. Die aktive Einbindung des Nutzers führt zudem zu einer erhöhten Aktivierung und steigert dadurch dessen Informationsaufnahme. Interaktivität zählt damit zu
den grössten Stärken der Technologie, weswegen jeder AR-Mix gewisse interaktive Elemente enthalten sollte. Dabei gilt es darauf zu achten, die Bedienung einfach zu gestalten, den Bildschirm nicht zu überfüllen und klare Handlungsansweisungen zu geben.

Aktualität
AR erlaubt die Aktualisierung ihrer Inhalte in Echtzeit. Printmedien können ihre Produkte
somit erstmals innerhalb derselben Auflage updaten. Auch eliminiert diese Eigenschaft
das Problem der langen Publikationsdauer. Zu beachten gilt hierbei allerdings die statische Eigenschaft von Printprodukten: So werden manche Druckerzeugnisse teilweise
noch Jahre nach deren Publikation gelesen. Der Zeitraum der Verfügbarkeit muss daher
zwingend im Printprodukt selbst genannt sein. Auch sollte eine Fehlerseite existieren,
die dem Nutzer im Falle eines dennoch erfolgten Aufrufs alternative Inhalte anbietet.

Exklusivität
AR kann ihre Inhalte aufgrund der räumlichen Darstellung auf einzigartige Weise abbilden.
Sie besitzt damit den Mehrwert, komplexe Themen verständlich visualisieren zu können.
Exklusiv AR vorbehalten sind 3D-Grafiken sowie Bilder und Videos mit Transparenz, die
die Information des Markers aktiv in die Inhaltsvermittlung einbeziehen. Diese Formate
gilt es zu nutzen, allerdings sollten sie in puncto Usability entsprechend aufbereitet sein.

Personalisierung
Mit AR lassen sich Inhalte gezielt auf die Interessen der Nutzer zuschneiden. Nicht zuletzt wegen der Erfolgsrate ist von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen – dabei ist
der Datenschutz jedoch zwingend einzuhalten. Vielfach ist es daher ratsam, auf Big Data
zu verzichten, die Nutzer über ihre Interessen zu befragen und die Inhalte über smart
logic zu personalisieren. Zuvor gilt es aber, die dafür benötigten Ressourcen abzuklären.

Standortbezug
AR kann eine standortabhängige Erweiterung der Realität schaffen. Dadurch besitzt AR
das Potenzial, ohne Suchaufwand den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit am richtigen
Ort zu liefern. Doch stellen sich auch hier datenschutzrechtliche Fragen, aufgrund derer
von einer automatisierten Nutzung der Ortungsdaten abzuraten ist. Alternativ bietet es
sich an, gewisse AR-Inhalte regional zu schalten, d.h. je nach Region andere Marker zu
verwenden oder den Standort indirekt über eine Abfrage des Wohnorts zu integrieren.

Infotainment
Der Mehrwert von Infotainment liegt in der unterhaltsamen Vermittlung komplexer Sachverhalte. Gamification weist dabei ein besonders hohes Potenzial auf, wobei sie allerdings bei ernsten Themen mit Bedacht einzusetzen ist. Daher bietet sich für Printmedien
eine milde Form – beispielsweise über Trophäen für die Intensität der AR-Nutzung – an.
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Usability
«Die menschliche Wahrnehmung
verändert sich wegen AR
nicht – wie wir Informationen
verarbeiten, bleibt also gleich.»
(Simonne Bosiers)

Sicherstellung der Usability

Leitfaden
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Lesbarkeit
In Bezug auf die Lesbarkeit sollte die Schriftgrösse den Bedürfnissen entsprechend angepasst werden – bestenfalls in Form eines responsive Designs, das sich in Abhängigkeit
des verwendeten Endgeräts automatisch den neuen Rahmenbedingungen anpasst. Generell muss darauf geachtet werden, Textfelder gut lesbar und genügend gross für geplante Interaktionsmöglichkeiten – beispielsweise in Form eines «Taps» – zu gestalten.

Sichtbarkeit
Bei der Sichtbarkeit der AR-Inhalte treten immer wieder systembedingte Schwierigkeiten auf. Der Grund hierfür liegt in der Überblendung des gedruckten Realbilds mit digitalen Elementen: Es stellt sich die Frage, wie ein Objekt, dass nicht ausgeblendet werden
darf, optimal mit Zusatzinhalten überlagert werden kann. Für diese Problematik gibt es
derzeit noch keine Lösungsansätze. Bis zu einer automatisierten Anpassung der Schriftfarbe und des Farbkontrast an die aktuell vorherrschenden Lichtverhältnisse sollten Printmedien ihre AR-Inhalte daher unter verschiedenen Rahmenbedingungen testen sowie
eine gut sichtbare Schriftfarbe und einen dazu passenden Farbkontrast wählen. In diesem Zusammenhang ist es ratsam, eine Software zur Analyse des Farbkontrasts einzusetzen, wobei kostenlose Anwendungen wie der «Colour Contrast Analyser» für diese
Zwecke bereits ausreichen.

Bedienbarkeit
Hinsichtlich der Bedienbarkeit kommt es vielfach bereits bei der Initialisierung des
AR-Modus zu Verständnisproblemen. So ist manchen Nutzern unklar, ob sie nur das Bild
oder die gesamte Seite scannen sollen. Unabhängig davon, auf welche dieser Optionen
die Wahl fällt: Das Printmedium muss seine Entscheidung klar kommunizieren und
sie fortan konsequent umsetzen. Auch sollte die Entscheidung unter Berücksichtigung
des Printformats getroffen werden, denn kann bei Broschüren durchaus die ganze
Seite als Marker dienen, so ist dieses Vorgehen für die Leser grossformatiger Tageszeitungen äusserst unpraktikabel.
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«Ich erkläre hiermit, dass ich diese Thesis und das Lehrprojekt der Bachelorarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und erlaubten Hilfsmittel benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen
worden sind, habe ich als solche gekennzeichnet. Beim Lehrprojekt habe ich ausgewiesen, was ich nicht selbst produziert habe, welche Templates, Themes, Tools ich eingesetzt habe und welche Bilder, Videos und Texte Dritter ich verwendet habe. Mir ist
bekannt, dass andernfalls die Hochschulleitung zum Entzug der aufgrund meiner Arbeit
verliehenen Qualifikationen oder des für meine Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist.»

Vaduz, 09. August 2019
Ort und Datum
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