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Augmented Reality 
Von der Erweiterung unserer Umgebung zur Mediatisierung unserer Realität 

 

Über wenige Technologien wurde in den letzten Jahren in der Presse so viel berichtet wie 

über Augmented Reality. Doch um was geht es hier eigentlich? Was ist das überhaupt 

„Augmented Reality“? Viele Dinge, die derzeit mit diesem Schlagwort gekennzeichnet 

werden, haben tatsächlich nur sehr am Rande damit zu tun. Bei vielen vorgestellten 

Anwendungen fragt man sich zu Recht: Wozu brauche ich das eigentlich? Ermöglicht mir 

Augmented Reality nicht einfach nur Dinge, die ich mit anderen eher herkömmlichen 

Technologien bisher auch schon nur schneller und effizienter erledigen konnte? Dabei haben 

Augmented Reality Technologien bereits stillschweigend und mitunter sehr erfolgreich 

Einzug in unseren Alltag gehalten: Im Wohnzimmer, im Kinderzimmer und im Auto. 

Augmented Reality wird langfristig jedoch unseren Umgang mit unserer Umwelt wie auch 

das Miteinander und die Kommunikation mit anderen Personen grundsätzlich verändern. Ein 

Blick in die Zukunft lässt erahnen, was dies im Einzelnen für uns bedeuten könnte. 

Augmented Reality ist dabei jedoch nur ein Baustein im Bereich der mediatisierten Realität. 

Während Augmented Reality die Realität um künstliche Inhalte erweitert, gehört zur 

mediatisierten Realität auch das Gegenstück, nämlich die Reduzierung der Realität oder 

einfacher ausgedrückt: Das Entfernen von Teilen der Realität aus unserer Wahrnehmung. Im 

Bereich der Audiotechnik ist dies längst in Form von Produkten wie Noise-Cancellation-

Kopfhörer für jedermann erhältlich. Bei der Videotechnik hingegen ist dies noch Neuland.  

Die Kombination beider Technologien wird in nicht allzu ferner Zukunft die grundlegende 

Veränderung und Anpassung unserer Umwelt an unsere individuellen Bedürfnisse 

ermöglichen. Andererseits wird es auch zunehmend einfacher werden, unsere 

Wahrnehmung und damit unsere Handlungen zu beeinflussen. Auch wenn die Implikationen 

einer solchen Veränderung vielfältig und daher in ihrer ganzen Tragweite heute noch gar 

nicht zu erfassen sind, so werden die Zuhörer einen ersten Eindruck von den Möglichkeiten 

aber auch den Gefahren einer solchen Mediatisierung der Realität bekommen. 


