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Arbeiten mit Virtual und 
Augmented Reality
[…] Gerade für junge Ingenieurstudenten ist es 
sicherlich interessant zu sehen, wie ein Werk 
funktioniert und wie es aufgebaut ist – ohne 
dass sie vor Ort sein müssen. Mit VR fühlt man 
sich aber, als wäre man dort. VR zeigt mehr als 
Bilder: Man erlebt eine Situation, kann sich be-
geistern lassen und in den gezeigten Ort eintau-
chen. […] Eine weitere Anwendung, die bereits 
existiert, ist eine Produktdarstellung in Aug-
mented Reality: Das Werkstück schwebt – durch 
die AR-Brille betrachtet – im Raum, lässt sich in 
seine Einzelteile zerlegen und in Folge wieder 
zusammenbauen. […] Wer Hilfe bei komplizier-
ten Arbeitsabläufen braucht, kann die Brille auf-
setzen und bekommt eine Hilfestellung, welche 
Prozessschritte zu durchlaufen sind. […]
Angenommen, ein Fertigungsplaner möchte se-
hen, wie seine künftige Fertigung mit allen Anla-
gen eingerichtet sein wird. So kann er mithilfe 
der AR-Brille durch die digital angelegte und 
animierte Fertigung, den sogenannten digitalen 
Zwilling, gehen und erhält dabei einen Eindruck, 
etwa von den Prozessabläufen und der Ergono-
mie der Arbeitsplätze. Er kann sich in Module hi-
neinbegeben und sich die einzelnen Produkti-
onsschritte anschauen. Auch Bediener, die 
später an den Anlagen arbeiten, könnten sie auf 
diese Weise mitgestalten. […] AR erweitert also 
die Möglichkeiten der Simulation, sie kombi-
niert Simulation, Konstruktion und das Erleben 
der virtuellen Fertigung.
Auch im Service ist die Technologie gut einsetz-
bar, etwa bei der geführten Bedienerunterstüt-
zung. Wenn ein Kundenmitarbeiter in Australien 
nicht weiterkommt, könnte sich ein Servicemit-
arbeiter von einem anderen Kontinent als Avatar 
als Hologramm neben ihn projizieren. Er könnte 
ihm so bei der Problemlösung im wahrsten Sin-
ne des Wortes zur Seite stehen […].
Sabine Olschner/Sebastian Graf: Augmented und Virtual 
Reality im Einsatz, in: karriereführer. Ingenieure 1.2018, 
unter: www.karrierefuehrer.de (23.9.2020) 
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Was ist Open Government (OG)?
OG steht für die vollumfängliche Öffnung der 
Verwaltung gegenüber ihren Bürgern […] und 
umfasst dabei die Kernelemente „Transparenz“ 
und „Beteiligung“. Die Bewegung manifestiert 
sich in den folgenden Konzepten:

 – Open Data – Die Bereitstellung von Daten in 
maschinenlesbarer Form durch die öffentli-
che Verwaltung. […]

 – eGovernment – Als Abwicklung von Verwal-
tungsprozessen mit Hilfe von Informations- 
und Kommunikationstechniken über elektro-
nische Medien.

 – ePartizipation – Zur Beteiligung von Bürgern 
an politischen Entscheidungsprozessen mit 
Hilfe internetgestützter Verfahren.

Finden die genannten Merkmale ihre konse-
quente Anwendung, kommt dies einem Paradig-
menwechsel in der öffentlichen Verwaltung 
gleich. […] 
Die Anfänge der öffentlichen Verwaltung in 
Deutschland können unter Karl IV. gesehen wer-
den. Damals war die Verwaltung (1.0) gewisser-
maßen der Erfüllungsgehilfe eines absoluten 
Monarchen […]. Das Bild der öffentlichen Ver-
waltung (2.0) […] kann durch das Bürokratiemo-
dell nach Max Weber aus den 1920er Jahren mit 
folgenden Merkmalen beschrieben werden: 
Trennung von Amt und Person, Regelgebunden-
heit, Neutralität des Verwaltungshandelns, 
Schriftlichkeit, Arbeitsteilung und Hierarchie-
prinzip. Ein internationaler Reformimpuls wie-
derum erfolgte durch die Ansätze des New Pub-
lic Managements (Verwaltung 3.0) ab den 1970er 
Jahren […]. Im Kern geht es dabei um die Über-
nahme von privatwirtschaftlichen Manage-
mentmethoden durch die Verwaltung. […] 
Wenn man sich vor Augen führt, auf welcher 
Tradition die Verwaltung hierzulande fußt, wird 
die Transformation zum Ideal 4.0 vermutlich 
sehr schwierig. 
Stephan Göttlicher: Open Government in Deutschland: 
Verwaltung 4.0 denkbar? www.digital-management-blog.
de 26.9.2019. 
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Medienerziehung in der KITA
Kinder kommen immer früher mit Medien 
in Kontakt […]. Die meisten Zweijährigen 
sind heute in der Lage ein Smartphone zu 
bedienen […] und wissen, dass es ein Inter-
net gibt. Ist es dann wirklich notwendig, 
dass sie sich im Kindergarten auch noch mit 
Medien beschäftigen? […] Ist es nicht sinn-
voll, dass sich die Kleinen im Kindergarten 
lediglich mit vermeintlich „ungefährlichen“ 
analogen Medien wie Büchern beschäfti-
gen? Abgesehen davon, dass eine Unter-
scheidung in „gute“ und „schlechte“ Medien 
[…] keine zufrieden stellende Lösung sein 
kann, weil dieser eindimensionale Ansatz 
der Komplexität des Themas nicht gerecht wird, 
spielen Medien im Kita-Alltag längst eine wichti-
ge Rolle. […] Unsere Gesellschaft nutzt Medien 
selbstverständlich und profitiert von ihnen – sie 
zu verteufeln […], wäre aus pädagogischer Sicht 
unsinnig. […]
Wann Kinder gezielt den Umgang mit Medien 
lernen sollen ist jedoch eine kontrovers disku-
tierte Frage. […] Medienkompetenz beinhaltet 
mehr als reines technisches Know-How. […] In 
diesem Zusammenhang sprechen Experten oft 
von dem Begriff der „Medienmündigkeit“, also 
von der Fähigkeit, den eigenen Medienkonsum 
kritisch zu hinterfragen und dafür zu sorgen, 
dass das Individuum die Medien beherrscht – 
und nicht umgekehrt. Wenn man davon ausgeht, 
dass ein Mensch komplexe kognitive, emotiona-
le und soziale Fähigkeiten braucht, um Medien-
kompetenz zu erlangen, so ist klar, dass im Ele-
mentarbereich nur ein kleiner Beitrag dazu 
geleistet werden kann. […] Welche Ziele lassen 
sich durch Medienerziehung im Kindergarten 
erreichen?
O.Verf.: Mediennutzung, Medienerziehung und 
Medienkompetenz im Kindergarten. Unter: www.
erzieherin-ausbildung.de/praxis/fachpraktische-hilfe-kita-
leitung-fachtexte/mediennutzung-medienerziehung-und-
medienkompetenz. o.J. (Zugriff: 23.9.20). 

Erläuterungen Sie an geeigneten Bei-
spielen, wie eine Verwaltung 4.0 nach den im 
Text genannten Grundsätzen arbeiten würde.

Diskutieren Sie die These, dass eine Ver-
waltung im Sinne eines Open Government 
deutlich demokratischer wäre als die aktuellen 
Verwaltungen 

Erläutern Sie anhand geeigneter Bei-
spiele wie sich die Tätigkeit eines Ingenieurs 
durch digitale Technologie verändert.

Diskutieren Sie, welche Folgen dies mit 
Blick auf Ausbildung, Beschäftigungsverhält-
nisse, soziale Absicherung, Karrierechancen 
usw. haben können.

Erläutern Sie den Unterschied zwischen 
einer Mediendidaktik und Medienerziehung in 
der Arbeit einer KITA.

Diskutieren Sie in Ihrer Lerngruppe, 
welche Beiträge eine Medienerziehung in der 
KITA für Medienmündigkeit leisten kann.
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