
 

  

2019 
AR- Ausstellung zum Friedenstag                 der 

Konfi-Camps in Wittenberg 

„Sucht Frieden und jagt ihm nach!“ 

Die KonfiCamps in diesem Jahr standen in der Anlehnung an die 
Jahreslosung 2019 („Sucht Frieden und jagt ihm nach!“ Psalm 34,15) 
unter dem Motto trust and try - Frieden leben!  

In verschiedenen Workshops wurde gefragt: Was bedeutet Frieden 
für meine Mitmenschen und mich? Wie kann ich mit Gott und mit mir 
in Frieden leben? Und was kann jede / jeder Einzelne von uns dazu 
beitragen, Frieden zu stiften? 

Mit Augmented Reality (AR) finden die Impressionen, Gedanken und 
Ideen der Konfis und Teamer*innen den Weg in die Gemeinde. Viel 
Spaß! 



 

Zum Friedenstag 
Unter dem Motto „Frieden stiften“ wurden jeden Samstag verschiedene Perspektiven des Friedens 
aufgezeigt und ganz praktisch umgesetzt. Ziel dieses Friedenstages war es, zu vermitteln, wie jede 
und jeder einzelne einen kleinen Beitrag, als Individualperson oder in Gruppen leisten kann, um 
Frieden zu stiften. Zeitgleich haben in den 7 Zeltdörfern ungefähr 35 Workshops stattgefunden, die 
dazu einluden sich mit Engagement für Frieden auseinanderzusetzen. Die Konfis konnten einen von 
sieben Workshops wählen: 

• From #hatespeech to #hopespeech 
• Friedensstifter*innen 
• Upcycling 
• FairKleidung-Planspiel 
• Adbusting 
• Fairplay Rugby 
• Theater mit Frei und Gleich! 

Zu Augmented Reality 
Augmented Reality (AR) oder Erweiterte Realität beschreibt die computergestützte Erweiterung der 
Realitätswahrnehmung. Virtuelle Inhalte können so unter Nutzung von 
Smartphones in die Realität miteingebunden werden. Einen Impuls zur 
Nutzung von AR mit der App HP Reveal in der Konfi-Arbeit finden Sie hier. 

Zur Ausstellung 
Die AR-Ausstellung zum Friedenstag eröffnet die Chance Impressionen aus den Konfi-Camps und 
Gedanken zum Frieden mit nach Hause in die Gemeinde zu tragen. Die ausgedruckten und 
aufgehängten Bilder schenken Einblicke in die 7 Friedens-Workshops. Ergänzt werden sie durch  
Interviews mit Konfis, Teamer*innen und der Camp-Leitung. Zum Schluss hat jedes Konfi-Camp 
gemeinsam in einer Abschlussaktion eine Friedenstaube geformt. 

 

 

 

  

https://junge-akademie-wittenberg.de/augmented-reality-in-der-konfi-arbeit


Anleitung 
1. Druck der Auslöser-Bilder und Platzierung auf einem schwarzen Hintergrund (bei der 

Verwendung von Bilderrahmen könnte es passieren, dass die Licht-Reflexion das Erkennen 
stört. Dies sollte vor dem Ausstellen getestet werden). 

2. Installation der App HP Reveal und Registrierung. (Es sind keine weiteren Informationen für 
die Registrierung erforderlich. Eine E-Mail-Adresse anzugeben wäre jedoch ratsam, damit das 
Passwort zur Not geändert werden kann). 

3. Im Suchfeld „Discover Auras“ den Begriff „Friedenstag“ eingeben. Das Profil von „KonfiCamp 
Friedenstag“ besuchen und folgen („Fellow“) bzw. wenn es gefällt herzen <3. 

4. Auf der Startseite auf das weiße Viereck im blauen Kreis drücken und die Kamera auf ein 
Auslöser-Bild richten. Manchmal funktioniert es nicht sofort. Dann ist es sinnvoll mit dem 
Smartphone die Distanz oder den Winkel zum Bild zu verändern. 

5. Alles am Ort der Ausstellung noch einmal ausprobieren, bevor sie gezeigt wird.  

 

      

  



Adbusting 

 

FairKleidung-Planspiel 

 

  



Friedensstifter*innen 

 

 

From #hatespeech to hopespeech 

 

  



Fairplay Rugby 

 

 

Theater mit Frei und Gleich! 

 

  



Upcycling 

 

 

Abschlussaktion Friedenstaube 

 

  



Interviews 
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