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VR/AR/MR-Design (Projekt / Thesis) 

Aktuell gibt es eine überschaubare Anzahl an Publikationen, die sich mit dem Design von VR- 

und AR/MR-Umgebungen beschäftigen. Zwischen diesen Ausführungen gibt es Ähnlichkeiten, 

aber auch Unterschiede. Neben dem Versuch, aus diesen Publikationen eine einheitliche 

Definition von VR und AR zu extrahieren, geht es bei diesem Thema vor allem um die 

Zusammenführung der unterschiedlichen Designrichtlinien für die Konzeption und 

Entwicklung von VR/AR/MR-Anwendungen. Ziel dieses Forschungsprojekts wäre es, aus 

unterschiedlichen Quellen Designrichtlinien für die Selektion und Manipulation von Objekten 

herauszuarbeiten und anhand von Beispielen zu veranschaulichen.  

 

 

Konzeption und Umsetzung eines PR-Videos für die GiB (BA Projekt) 

Die Gesellschaft für Interdisziplinäre Bildwissenschaft (GIB) hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

die interdisziplinäre Bildwissenschaft als eigenständige Grundlagendisziplin zu fördern und in 

den Universitäten fest zu verankern. Die Gesellschaft mit all ihren Mitgliedern möchte 

ausschließlich selbstlos und unmittelbar gemeinnützige Zwecke erfüllen und so die 

Weiterentwicklung und Sicherung einer interdisziplinären Bildwissenschaft ermöglichen. 

Um mit einer breiteren – nicht nur rein akademischen – Öffentlichkeit in Kontakt treten zu 

können, möchte die GiB neben einem Re-Design ihrer Webpräsenz über ein dort 

eingebettetes PR-Video über die Relevanz und die Ziele der GiB aufklären. Hierfür werden 

interessierte Studierende gesucht. 

 

 

  



 

Seite 2 von 4 
 

KMTV und Icaros (BA Projekt) 

Der Kieler MTV bietet als feste Institution Kiels bereits seit vielen Jahren Sport- und Rehakurse 

für Jung und Alt. Nun ist der KMTV in Besitz eines Icaros, einem neuen Sportgerät, das 

körperliche Übungen und Virtual Reality kombiniert (https://www.icaros.com/).   

Für eben dieses Sportgerät sollen nun prototypische Anwendungen entwickelt werden, mit 

denen das Potential dieses Systems – auch über die Basis-Nutzung und –Technologien hinaus 

– ausgeschöpft werden kann. Hierfür ist eine Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten 

auf dem Gebiet der Sportwissenschaft und der Rehabilitation angedacht.  

 

 

 

Location-based AR-Services im Kulturmarketing (BA Projekt / BA Thesis) 

Ausgehend von einer prototypischen mobile AR-Anwendung, welche die Verwendung von 

Markern mit GPS-Daten kombiniert, sollen Konzepte für location-based AR-Services im 

Kulturmarketing am Beispiel der kultursphäre.sh erarbeitet werden. 
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Typologie haptischer Interfaces (Projekt / Thesis) 

In Archaeologies of Touch weist David Parisi auf die steigende Auseinandersetzung mit 

haptischen Technologien sowohl im wissenschaftlichen als auch um praktischen Diskurs hin 

(vgl. Parisi 2018: 38-39). In der Einleitung des Journals New Media & Society zum Thema 

„Haptic Media Studies“ spricht er zusammen mit Mark Paterson und Jason E. Archer sogar 

davon, dass wir aktuell einen „haptic moment“ erleben, da unser aktuellen Medienökosystem 

von haptischen Technologien geradezu überschwemmt wird (vgl. Parisi / Paterson / Archer 

2017: 1514) – wenn auch aktuell lediglich als Prototypen.   

Ausgehend von diesen Überlegungen und den aktuellen Entwicklungen auf dem 

Interfacemarkt soll eine Typologie haptischer Interfaces erarbeitet werden. Dazu müssen 

Kategorien, Methoden und Technologien des Haptischen sowohl aus der Analyse 

existierender Interfaces als auch der Theorien haptischer Wahrnehmung (Physiologie usw.) 

abgeleitet und geclustert werden. Schließlich sollen anhand der erarbeiteten Kategorien die 

bestehenden Interfaces bewertet werden. Abschließend könnte zudem eine Übersicht zu den 

jeweiligen Anwendungsgebieten gegeben werden. 

 

 

Entwicklung einer Experimental-Anwendung für das LINK (Projekt / Thesis) 

Mit den Technologien der Virtual Reality ist es möglich, gezielt unsere Körperwahrnehmung 

zu verändern. Für das LINK benötigen wir nun eine VR-Anwendung, mit der auf 

Veranstaltungen auf einfache Art und Weise der sogenannte proprioceptive drift vorgeführt 

werden kann. Dabei wird bei den Probanden eine räumliche Verschiebung von realem und 

virtuellem Arm vorgenommen, ohne, dass diese es spüren können. Sie denken, dass beide 

Arme sich noch immer überlappen, obwohl dies nicht mehr der Fall ist. Damit soll gezeigt 

werden, wie sehr VR unsere Wahrnehmung vom eigenen Körper beeinflussen kann. 
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Konzeption, Entwicklung und Implementierung eines olfaktorischen Interfaces (Projekt) 

Immersion bedeutet, dass so viele Sinne wie möglich von einem Medium gereizt werde sollten 

– dies ist die Vision der perfekten virtuellen Realität. Mit dem LINK wollen wir diese Immersion 

experimentell vorantreiben und möchten dafür ein olfaktorisches Interface nutzen, um das 

Erleben von VR noch zur verstärken.  

Unter Nutzung theoretischer Grundlagen zur olfaktorischen Wahrnehmung, 3D-Druck, 

Microcomputern und Programmierung soll nun ein olfaktorisches Interface für VR im LINK 

konzipiert, entwickelt und unter Unity implementiert werden. 

 

 


