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Abstract: Neuere Entwicklungen der Interface-Technik, bei der Computer in All-
tagsgegenständen verschwinden, „intelligente“ Objekte unsere Umwelt bevölkern, 
der Körper und seine Bewegungen zum Eingabemedium werden, stellen neue 
Herausforderungen an die Gestaltung und Fragen nach der Aneignung von IT und 
Digitalen Medien. Neue Potenziale können sich in verschiedenen Anwendungsbe-
reichen entfalten, in Lern-. Arbeits-, Spiel-, und Lebens-Alltagswelten. Dieser 
Workshop will zum tieferen Verständnis dieser neuen Interaktionsformen beitra-
gen, praktische Anwendungen zeigen und diskutieren, und Anforderungen an die 
Systemgestaltung aus den Anwendungsgebieten heraus entwickeln. Er soll explizit 
Werkstattcharakter haben und zur Diskussion des Feldes anregen. 

1 Themenstellung 

Das Gründungstreffen des Arbeitskreises Be-greifbare Interaktion in Gemischten Wirk-
lichkeiten (im Fachbereich MCI der Gesellschaft für Informatik) fand im Februar 2008 
im Vorfeld der internationalen Tagung Tangible and Embedded Interaction 2008 in 
Bonn statt. Neben der hohen Teilnehmerzahl dieses Treffens war die starke deutschspra-
chige Präsenz auf der Tagung ermutigend und zeigt das große Potenzial der deutschen 
Community in diesem Bereich. Der Arbeitskreis hat sich zum Ziel gesetzt, die deutsche 
Community zu bündeln, gemeinsame Aktivitäten zu entwickeln und dem Thema öffent-
liche Aufmerksamkeit zu verschaffen. Er setzt einen Schwerpunkt bei der Vermittlung 
neuer Interaktionsformen mit den spezifischen Bedingungen der Anwendungsgebiete, 
um das dort existierende Wissen für die Gestaltung und Einbettung neuer Interaktions-
formen zu nutzen. 
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Mixed Reality/Gemischte Wirklichkeiten sind ein relativ neues Feld der Informatik mit 
noch sehr unterschiedlichen Vorstellungen darüber, worin die Mixtur von Wirklichkeiten 
bestehen könnte: Wie eng ist die Kopplung zwischen Realität und Virtualität? Auf wel-
chem semantischen Niveau kann sie implementiert werden? Wie muss das Interaktions-
Design aussehen? Was bedeutet es für das Erleben der Nutzer/innen, in gemischten 
Wirklichkeiten zu interagieren und wie verändert sich dadurch die Art der Interaktions-
prozesse? 

Die unterschiedlichen Formen be-greifbarer Interaktion, bei denen Computer in Alltags-
gegenständen verschwinden, „intelligente“ Objekte unsere Umwelt bevölkern, der Kör-
per und seine Bewegungen zum Medium des Handelns in einer computerisierten 
Lebenswelt werden, werden auch mit Begriffen wie „Tangible Interfaces“, „Greifbare 
Oberflächen“ oder „Embodied Interaction“ bezeichnet.  Gemischte Wirklichkeiten, wo 
virtuelle und physikalisch-stoffliche Welten sich in neuartiger Weise verbinden und 
vermischen, stellen neue Herausforderungen und Fragen nach der Gestaltung und 
Aneignung von ICT und Digitalen Medien. Neue Potenziale können sich in verschiede-
nen Anwendungsbereichen entfalten, in Lern-, Arbeits-, Spiel-, in Lebens-Alltagswelten. 
Wie die Diskussion auf dem Gründungstreffen des Arbeitskreises sowie während der 
TEI 2007 wie auch TEI 2008 zeigt, sind noch viele Fragen zu diskutieren und zu erkun-
den: Was genau macht die besonderen Qualitäten des Be-greifbaren aus? Welche beson-
dere Qualität der Verbindung zwischen kognitiven Erkenntnisprozessen und erfahrbarer 
Wahrnehmung drückt sich in ihr aus? Wie lässt sich der Begriff einer be-greifbaren 
Interaktion in hybriden Welten virtueller und physischer Wirklichkeiten bestimmen? 
Was gehört zum Konzept der be-greifbaren Interaktion und wo liegen seine Grenzen? 
Sollten wir die Verbindungen zwischen dem Real-Physikalischen und dem Digital-
Virtuellen möglichst unsichtbar oder durchschaubar gestalten? Wie können wir Brauch-
barkeit der Ansätze messen und bewerten? Welche Anwendungsbeispiele haben das 
Potenzial, sich in der Alltagswelt durchzusetzen? Wann sind Systeme kommerziell 
vermarktbar? Welche Kompetenzen benötigen wir, um be-greifbare Interaktion zu 
gestalten? Halten wir den erforderlichen Spagat zwischen disziplinärer Kompetenz und 
Interdisziplinarität aus? 

2 Ziel 

Die hier vorgeschlagene Theorie- und Praxiswerkstatt bietet ein Forum, um sowohl 
praktische, durchaus auch unfertige Beispiele für be-greifbare Interaktionen zu erleben 
und zur Diskussion zu stellen, als auch theoretische Fragestellungen, die hypothetischen 
Charakter haben dürfen, zu diskutieren. Die Teilnehmer/innen präsentieren ein System 
(als Demonstration) oder halten kurze Vorträge. Die Organisator/innen streben ein 
Gleichgewicht praktischer und theoretischer Beiträge an. Es wird Wert gelegt auf genü-
gend Zeit für längere Diskussionsphasen.  
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