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1 Einleitung

1 Einleitung

1.1 Problemstellung

„Nahezu jedem ist heutzutage der Begriff Virtual Reality (VR) geläufig; den Begriff

Augmented Reality (AR) kennen jedoch nur wenig.“  - Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 9

Dabei handelt  es sich bei beiden Technologien, um digitale Möglichkeiten, das alltägliche

Leben  zu  vereinfachen  und  zu  bereichern.  Grundsätzlich  ist  jedoch  weder  Virtual  noch

Augmented Reality ein wirklich fester Bestandteil im Alltag der breiten Masse. 

Im touristischen Zusammenhang dagegen hört und liest man immer öfter von Virtual und

Augmented Reality. Die Social Media Kampagne zu der „Entdecke Braunschweig“ App der

Stadt Braunschweig und die darin enthaltene Augmented Reality Funktionen ergaben den

Anlass für die Themenauswahl dieser Forschungsarbeit. Mit dieser können Nutzer*innen an

einzelnen  Points  of  Interest  („Orten  von  Interesse“)  in  Braunschweig  sehen,  wie

Gebäude/Sehenswürdigkeiten/etc. mal ausgesehen haben. Es handelt sich um eine „Früher-

Heute“ Funktion mit der Nutzer*innen in vergangene Zeiten „reisen“ können. 

Es gibt zu diesem Thema bereits reichlich Literatur, die aufzeigt, worum es bei Augmented

Reality  geht  und  wie  die  technischen  Grundlagen  sind.  Auch  im  touristischen

Zusammenhang gibt  es einige Schriften und Studien, die den Gebrauch zum Beispiel im

Stadtmarketing  beschreiben  und  erläutern.  Was  allerdings  fehlt,  beziehungsweise

verhältnismäßig begrenzt auffindbar ist, ist ein Überblick über Potentiale für den Einsatz im

Tourismus.

1.2 Zielsetzung und Vorgehensweise

Aus der Problemstellung heraus ergeben sich einige Fragen, die im Verlauf dieser Arbeit

geklärt  werden  sollen.  Das  Ziel  dabei  ist  herauszufinden,  welche  Potentiale  für  den

touristischen Einsatz der Augmented Reality Technologie existieren. Daraus ergibt sich eine

zentrale Forschungsfrage:

Welche Potentiale bietet Augmented Reality im Tourismus und welche Chancen und 

Risiken ergeben sich daraus?

Anhand dieser Forschungsfrage lassen sich weitere Unterfragen bilden, dessen Antworten
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1 Einleitung

dazu beitragen sollen, die Forschungsfrage so präzise wie möglich zu beantworten:

• Welche Stärken birgt Augmented Reality?

• Welche Schwächen birgt Augmented Reality?

• Wo liegen die Unterschiede zur Virtual Reality?

• In welchen Bereichen des Tourismus kann Augmented Reality eingesetzt werden?

• Welchen Mehrwert bietet Augmented Reality den Nutzer*innen?

• Welchen  Herausforderungen  und  Hürden  müssen  sich  Anbieter*innen  bei  der

Entwicklung, Implementierung und Umsetzung von Augmented Reality stellen?

Um wissenschaftlich fundierte Aussagen treffen zu können wird zunächst eine technische

Grundlage geschaffen in dem die Technologien Virtual und Augmented Reality auf Grundlage

der Literaturrecherche erläutert  werden. Anschließend wurden Interviews mit  Expert*innen

geführt,  die  im  weiteren  Verlauf  der  Arbeit  in  die  Auswertung  mit  einfließen.  Nach  dem

Sichten und Selektieren der Literatur  und dem Führen der Experteninterviews wurde auf

dieser  Grundlage aus Informationen zunächst  eine Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken-

Analyse durchgeführt. Auf diese folgt die Ableitung von Normstrategien. Anschließend wurde

ein  Fazit  und  Handlungsempfehlungen  formuliert,  die  einen  Ausblick  auf  die  mögliche

zukünftige Entwicklung geben sollen.

2 Abgrenzung Virtual und Augmented Reality

Um auf die Chancen und Risiken von Augmented Reality im Tourismus eingehen zu können,

muss vorab eine  theoretische  Grundlage  geschaffen  werden.  Um dies  zu gewährleisten

werden in den folgenden Kapiteln Virtual Reality und Augmented Reality innerhalb des MR-

Kontinuums voneinander abgegrenzt und der entsprechende technische Rahmen erläutert.

2.1 Mixed Reality

„Mixed Reality (MR) in the virtual reality or simulation world refers to the combination or

merging of a virtual environment together with a real environment where both of them can

co-exist.“ - Peddie 2017, S. 23

Es lässt  sich demnach sagen,  dass es sich bei  der Mixed Reality um einen Oberbegriff

handelt, der die reale und virtuelle Ebene miteinander vereint. Man spricht hierbei auch von
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2 Abgrenzung Virtual und Augmented Reality

dem „Mixed-Reality-Kontinuum“ oder dem „reality-virtuality-continuum“ (vgl.  Milgram et  al.

1995 zitiert nach Zabel et al. 2021, S. 27; Milgram et al. 1994 zitiert nach Mehler-Bicher &

Steiger 2014, S. 9).

Dieses Kontinuum erstreckt sich von der realen bis zur gänzlich virtuellen Welt (vgl. Milgram

et  al.  1994  zitiert  nach  Mehler-Bicher  &  Steiger  2014,  S.  9f).  Augmented  Reality  und

Augemented Virtuality bilden dabei die Abstufungen, wobei bei AR der reale Anteil überwiegt

und bei AV der virtuelle (vgl. edb.).

Bolter, Engberg und MacIntyre (2021, S. 11f) haben die grafische Darstellung von Milgram

und Kishino durch eine Illustration erweitert, die anhand eines Portals den Sachverhalt noch

einmal  deutlicher  hervorhebt.  Hier  (in  Abbildung  1)  kann man sehr  genau erkennen,  an

welcher Stelle des Kontinuums der virtuelle Anteil besonders hoch beziehungsweise niedrig

ist.

Abbildung 1: Illustration aller vier Stadien des Kontinuums durch ein Portal
Quelle: Bolter et al. 2021, S. 12

2.2 Virtual Reality

„Eine virtuelle Realität ist die Imitation der Wirklichkeit mit all ihren physikalischen

Eigenschaften in einer computergenerierten, interaktiven, virtuellen Umgebung.“

- Specht 2018, S. 189

Die virtuelle Realität (deutsch für „Virtual Reality“) (vgl. Messinger et al. 1997 zitiert nach

Langer 2020, S. 20) beschreibt eine Realität, die von einem computergestützten Programm
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2 Abgrenzung Virtual und Augmented Reality

erzeugt beziehungsweise simuliert wird (vgl. Scholze-Stubenrecht 2006 zitiert nach Langer

2020, S. 20). Langer (2020, S. 21) beschreibt die Erzeugung einer virtuellen Realität mit dem

Einsatz von sogenannten VR-Systemen. Diese kombinieren verschiedene Bestandteile, wie

zum Beispiel Computerhardware, Software, Sensoren und Displays miteinander (vgl. Langer

2020, S. 20f). Hierbei ist kennzeichnend, dass es sich um einen dreidimensionalen virtuellen

Raum  handelt  (vgl.  ebd.)  durch  den  sich  die  Nutzer*innen  bewegen  und  mit  anderen

Nutzer*innen oder Gegenständen interagieren können (vgl. Dörner et al. 2013 zitiert nach

Langer 2020, S. 21).

Eintauchen können die Nutzer*innen in diese simulierte Welt mithilfe von VR-Brillen, die mit

zwei Displays ausgestattet sind (vgl. Specht 2018, S. 189f). Eben diese Technologie bedient

sich einer Fähigkeit  unseres Gehirns, die sich stereoskopisches Sehen nennt (vgl.  ebd.).

Hierbei  setzen  sich  die  beiden  Bilder  auf  den  Displays  auf  der  Netzhaut  zu  einem

dreidimensionalen Gesamtbild zusammen (vgl. ebd.). Das menschliche Auge kann auf die

kurze Entfernung in der sich die beiden Displays befinden normalerweise nicht scharf sehen

(vgl. ebd.). Durch die zusätzlich verbauten Linsen wird das Licht jedoch so gebrochen, dass

ein scharfes Bild auf der Netzhaut der Nutzer*innen erscheint (vgl. ebd). Ein Beispiel für eine

Virtual Reality Brille ist in Abbildung 2 zu sehen.

Abbildung 2: Meta Quest 2
Quelle: Meta Store – Onlineshop, online

Zusätzlich zur abgebildeten Variante gibt es noch eine weitere, mit denen Nutzer*innen VR-

Inhalte  konsumieren  können.  Mit  smartphonegesteuerten  Brillen  lässt  sich  eine  virtuelle

Realität deutlich kostengünstiger erleben (vgl. Specht 2018, S. 191). Die Kosten für ein Gerät

von Meta (aktuell einer der Marktführer für VR-Brillen) belaufen sich auf mehrere hundert

Euro (vgl. Meta Store – Onlineshop, online). Das Google Cardboard jedoch, welches eine

solche  smartphonegesteuerte  Brille  darstellt,  kann  schon  für  unter  zehn  Euro  erworben
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2 Abgrenzung Virtual und Augmented Reality

werden (vgl. Google Cardboard Store – Onlineshop, online). Bei dieser Art von VR-Brillen

wird das eigene Smartphone in eine Vorrichtung gelegt und fungiert als Display (vgl. Specht

2018, S. 191). Vorteil ist hier, dass das Smartphone ebenfalls als Hardware dient und kein

zusätzlicher Rechner benötigt wird (vgl.  ebd.).  Auch hier erscheinen zwei Bilder, die das

Gehirn zu einem scharfen dreidimensionalen Gesamtbild auf der Netzhaut vereint (vgl. ebd.).

In Abbildung 3 ist ein solches Google Cardboard zu sehen.

Abbildung 3: Google Cardboard
Quelle: Google Cardboard – Onlineshop, online

2.2.1 Immersion

Ziel der VR-Anwendung ist es, ein möglichst immersives und multisensorisches Erlebnis zu

schaffen (vgl. Specht 2018, S. 189). Das heißt, dass die Nutzer*innen mit allen Sinnen in die

Erfahrung eintauchen und diese als  so authentisch wie  möglich wahrnehmen sollen,  um

vollkommen darin zu versinken bis sie scheinbar gar nicht mehr merken, dass es sich bei

dem Erlebten nicht um die Realität handelt (vgl. Lobeck 2017, S. 19). Ermöglicht wird diese

Immersion nicht  nur  durch das gesehene  Bild,  welches sich  bei  einer  Schwenkung des

Kopfes mit bewegt und die Geräusche, die die VR-Brille erzeugt sondern auch durch mit

Sensoren ausgestatteten Controllern oder Handschuhen (vgl.  Specht  2018,  S.  190ff).  So

können die Nutzer*innen mit der virtuellen Umgebung interagieren und zum Beispiel nach

Gegenständen greifen und diese aufheben (vgl. ebd.).
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2 Abgrenzung Virtual und Augmented Reality

2.2.2 Historischer Abriss VR

Das Konzept der Virtual Reality wird oft als ein sehr neues und modernes angesehen, dabei

wird daran schon sehr viel länger geforscht als die meisten erwarten würden. Bereits in den

1950er Jahren erschuf Morton Heilig das „Sensorama“ (vgl. Lobeck 2017, S. 19). Hierbei

handelt  es sich um ein Gerät in das die Nutzer*innen ihren Kopf  stecken und auf  einen

Monitor blicken konnten (vgl. ebd.). Dieser zeigte ähnlich wie die modernen VR-Brillen ein

Bild, das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden konnte (vgl. ebd.). Zusätzlich

war das Gerät in der Lage weitere Sinne, wie zum Beispiel das Gehör und den Geruchssinn

anzusprechen  (vgl.  ebd.).  Im  Gegensatz  zu  einer  VR-Brille,  wie  wir  sie  heute  kennen,

handelte es sich jedoch nicht um ein Head-mounted Display, also eine Vorrichtung, die die

Nutzer*innen  am  Kopf  tragen  und  die  sich  mit  ihnen  bewegt,  sondern  um  eine  feste

Installation bei der sie auf einem Stuhl davor saßen (vgl. ebd.). Das Head-mounted Display

wurde erst in den 1960er Jahren von Ivan Sutherland erfunden (vgl. ebd.). Erstmals hatte

sich  die  Bewegung  des  Bildes  an  die  Bewegung  der  Nutzer*innen  angepasst  (vgl.

Sutherland  1968  zitiert  nach  Lobeck  2017,  S.  19).  Allerdings  war  dieses  Head-mounted

Display noch so schwer und groß, dass es an einer Halterung an der Decke befestigt werden

musste und deshalb „Sword of Damocles“ genannt wurde (vgl. McCracken 2013 zitiert nach

Lobeck 2017, S. 19).

In den 1990er Jahren erschienen dann die ersten Virtual Reality Computerspiele (vgl. Specht

2018,  S.  188).  Aufgrund des noch nicht  ausgereiften  Forschungsstandes und der  hohen

Kosten für die Hardware blieb der Massenerfolg jedoch vorerst aus (vgl. Kuhn 2016 zitiert

nach Lobeck 2017, S. 20).

2.2.3 Anwendungsfelder von Virtual Reality

Auch wenn der Erfolg von Virtual Reality Projekten erst einmal nicht eingetreten ist, wurde

die Forschung an der Materie fortgeführt und Fortschritte konnten verzeichnet werden. So

erschien  Anfang  der  2000er  Jahre  das  Videospiel  „Second  Life“  bei  dem  sich  die

Nutzer*innen ein  zweites  digitales  Leben aufbauen können (vgl.  Specht  2018,  S.  193ff).

Mittlerweile  ist  Virtual  Reality  jedoch  nicht  mehr  nur  in  der  Gamingbranche  vertreten,

obgleich diese jene ist,  die die meiste Verbreitung verzeichnet,  sondern auch in anderen

Bereichen findet  die  virtuelle  Realität  Verwendung,  zum Beispiel  in  der  Bildung und der

Medizin (vgl. ebd.). Schon jetzt gibt es Projekte bei denen Schüler*innen virtuell historische

Gebäude besichtigen und Ärzte schwierige Operationen trainieren können (vgl. ebd.). Auch

im Tourismus gibt es einige Projekte, die sich in der virtuellen Realität abspielen. So können
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2 Abgrenzung Virtual und Augmented Reality

zum Beispiel potenzielle Gäste der Marriot Hotels vorab die Zimmer mithilfe einer VR-Brille

besichtigen (vgl. Lobeck 2017, S. 25).

2.2.4 Kritik

Obwohl die Möglichkeiten von Virtual Reality unbegrenzt und durchweg positiv erscheinen,

gibt es hier, wie bei annähernd jedem Thema auch negative Aspekte und Auswirkungen, die

betrachtet werden müssen. So kommt es bei Nutzer*innen häufig zur sogenannten „Motion

Sickness“ (vgl. Lobeck 2017, S. 34). Hierbei handelt es sich um eine Art Schwindelgefühl,

häufig begleitet von Kopfschmerzen und Übelkeit, ähnlich wie bei einer Seekrankheit (vgl.

Specht 2018, S. 196; Lobeck 2017, S. 34). Dieses Unwohlsein tritt ein, da der Körper mit

mehreren  Sinnen  eine  Bewegung  und/oder  Beschleunigung  wahrnimmt,  das

Gleichgewichtsorgan im Ohr jedoch völlig still steht (vgl. ebd).

Über  die  körperlichen  direkt  erfahrbaren  Komplikationen  bei  der  Konsumierung  von VR-

Inhalten hinaus gibt es auch einige ethische Bedenken, auf die man in der Literatur immer

wieder stößt.  Forscher merken an, dass es bei der (vor allem übermäßigen) Nutzung zu

einer Art Realitätsverfremdung beziehungsweise -abstumpfung und Suchtverhalten kommen

kann (vgl. Specht 2018, S. 197f). Es besteht die Gefahr, dass Nutzer*innen Erlebnisse in der

realen Welt, wie zum Beispiel eine aufregende Reise nicht mehr wertschätzen, weil es nichts

„Besonderes“ mehr ist (vgl. ebd.).

„Was ist schon eine Wanderung durch den Grand Canyon, ein Kamelritt in der Wüste oder

ein Besuch des Kolosseums, wenn man bereits unzählige ähnliche Erlebnisse in VR-Welten

gemacht hat.“ - Specht 2018, S. 197

2.3 Augmented Reality

In der Literatur lässt sich leider keine einheitliche Definition von Augmented Reality finden

(vgl. Milgram et al. 1994 zitiert nach Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 9). Jedoch gibt es

unter allen, die während dieses Arbeitsprozesses gelesen wurden einige Gemeinsamkeiten,

die  verdeutlichen  können,  was  man  unter  der  Augmented  Reality  verstehen  kann.  Im

Gegensatz zur Virtual Reality geht es nicht darum, völlig in eine virtuelle Welt einzutauchen,

sondern die reale Welt durch technische Aspekte erweitert/überlagert wahrzunehmen (engl.:

to augment = erweitern) (vgl. Specht 2018, S. 199). Am häufigsten wird in der Literatur die

Definition von Azuma (1997 zitiert nach Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 10) verwendet, in

der drei wichtige Charakteristika der Augmented Reality festgehalten werden. Hierbei handelt
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2 Abgrenzung Virtual und Augmented Reality

es  sich  zum  einen  um  die  Kombination  von  virtuellen  und  realen  Objekten,  deren

dreidimensionalen Bezug zueinander und einer Interaktion in Echtzeit (vgl. ebd.). Zusätzlich

gibt es eine weitere Unterscheidung in Augmented Reality im weiteren und im engeren Sinne

(vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 11). Häufig wird auch die Überlagerung der Realität

mit Textinformationen als Augmented Reality bezeichnet (vgl. ebd.). Betrachtet man jedoch

Azumas  Definition  wird  hierbei  der  dreidimensionale  Bezug  nicht  erfüllt,  da  es  sich  bei

Textinformationen um ein zweidimensionales Element handelt (vgl. ebd.). Da die Technologie

jedoch im Grunde dieselbe ist spricht man hier von Augmented Reality im weiteren Sinne

(vgl. ebd.). Grundsätzlich lässt sich demnach sagen, dass bei der Augmented Reality die

reale und die virtuelle Umgebung miteinander verknüpft  werden und somit haptische und

digitale  Elemente  miteinander  kombiniert  werden  (vgl.  ebd.,  S.  76).  Diese  Kombination

beziehungsweise  Verschmelzung  wird  in  der  Literatur  „hap.dig“  genannt  und  gilt  als  ein

Schlüsselelement in der Kommunikation mit Kunden durch Augmented Reality (vgl. ebd.).

Welche Potentiale hap.dig birgt wird im Verlauf der Arbeit noch herausgestellt.

2.3.1 Technologische Grundlagen

Augmented Reality ist ein technologisch sehr komplexes Konzept mit vielen verschiedenen

Komponenten (vgl. Peddie 2017, S. 20). Im Vergleich zur Virtual Reality ist es sogar deutlich

umfangreicher  und  aufwendiger.  (vgl.  ebd.)  Dies  führt  dazu,  dass  die  Entwicklung  einer

Augmented Reality Anwendung deutlich mehr Zeit in Anspruch nimmt als die einer Virtual

Reality (vgl. ebd.).

Um einen Überblick über die Funktionsweise der Technologie zu bekommen wird in  den

folgenden Unterkapiteln  auf  die  Begriffe  Tracking,  Rendering,  Marker,  Interfaces und die

Hardware eingegangen.

2.3.1.1 Tracking und Rendering

Beim Tracking geht es darum, die reale Umgebung genau zu berechnen, um dann digitale

Elemente darin einzubauen beziehungsweise Animationen zu erzeugen (vgl. Mehler-Bicher

&  Steiger  2014,  S.  3).  So  ist  es  zum  Beispiel  möglich,  mithilfe  einer  AR-App  auf  dem

Smartphone Möbelstücke in der eignen Wohnung virtuell zu platzieren und „auszuprobieren“

(vgl. Specht 2018, S. 201). Für eben diese Berechnung der Umgebung, die sehr genau und

präzise erfolgen muss gibt es zwei verschiedene Tracking-Verfahren: das visuelle und das

nicht-visuelle Verfahren (vgl. ebd.).

Bei dem nicht-visuellen Tracking erfasst das System Daten, die nicht direkt sichtbar sind (vgl.
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2 Abgrenzung Virtual und Augmented Reality

Doll  et  al.  2017,  S.  65).  Hierbei  kann  es  sich  zum  Beispiel  um  GPS-Daten  oder

Ultraschallsensoren handeln, um die Position eines Objektes zu bestimmen (vgl. Rolland et

al. 2011 zitiert nach Mehler-Bicher & Steiger, 2014, S. 26). Das visuelle Tracking bedient sich

in der Regel sichtbarer Punkte, sogenannter Marker, die mithilfe einer Kamera, zum Beispiel

verbaut in einem Smartphone erkannt und anschließend berechnet werden (vgl. Doll et al.

2017, 65f; Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 26f). Die visuellen Tracking-Verfahren haben im

Gegensatz  zu  den  nicht-visuellen  Verfahren  eine  deutlich  höhere  Genauigkeit  und  eine

geringere Berechnungskomplexität (vgl. ebd.). Hierbei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder

die Kamera ist am Kopf der Nutzer*innen befestigt oder aber stationär, wie zum Beispiel eine

Webcam an einem Computer (vgl. ebd.).

Worum es sich bei diesen Markern handelt wird in Kapitel 2.3.1.2 genauer erklärt.

Da  solche  Marker  jedoch  aus  ästhetischen  Gründen  nicht  immer  erwünscht  sind  und

händisch platziert werden müssen, was einen großen Aufwand darstellt, werden immer mehr

Projekte mittels  eines visuellen Trackings ohne Marker  umgesetzt  (vgl.  Klein 2009 zitiert

nach Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 35). Hierbei orientiert sich die Tracking-Software nicht

an  künstlichen  Punkten,  sondern  an  natürlichen  Linien  und  Formen  innerhalb  der  zu

trackenden Umgebung (vgl. Tönnis 2010 zitiert nach Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 36).

Das markerlose visuelle Tracking wird Natural Feature Recognition genannt und ist deutlich

aufwendiger  in  der  Programmierung und der  Berechnung (vgl.  Wagner  2009 zitiert  nach

Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 37). Das Face Tracking, wie wir es zum Beispiel von der

Gesichtserkennung zum Entsperren unseres Smartphones oder von der Nutzung von Filtern

auf Social Media kennen bildet dabei eine besondere Unterkategorie (vgl. Mehler-Bicher &

Steiger 2014, S. 37).

„Rendering ist die Technik der visuellen Ausgabe, d.h. der Kombination realer und virtueller

Objekte zu einer neuen Szene.“ - Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 11

Grundlegend lässt  sich demnach sagen, dass es sich bei dem Prozess des Renderings,

auch Augmentierung genannt,  um die Verarbeitung der gesammelten Daten handelt  (vgl.

Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 50). Hierbei werden digitale Objekte, wie zum Beispiel Bild-

oder Videomaterial in die reale Umwelt eingearbeitet und diese somit überlagert (vgl. ebd.).

Ergebnis ist die augmentierte Realität, die die Nutzer*innen dann wahrnehmen können (vgl.

ebd.).
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2.3.1.2 Marker

Wie  im  vorherigen  Kapitel  angesprochen  funktioniert  die  Tracking-Software  häufig  auf

Grundlage von Markern.

„Unter einem Marker versteht man ein zwei- oder dreidimensionales Objekt, das durch seine

Art und Form leicht durch eine Kamera identifiziert (getrackt) werden kann.“ 

– Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 28

Diese  Marker  werden  von  der  verwendeten  Videokamera  erfasst  und  anhand  ihrer

geometrischen  und  farblichen  Eigenschaften,  die  sie  deutlich  voneinander  unterscheiden

lassen,  erkannt  (vgl.  Klein  2009  zitiert  nach  Mehler-Bicher  &  Steiger  2014,  S.  27).  Die

Software mit der die verschiedenen Marker erkannt und die zu vermittelnden Informationen

verarbeitet werden nennt man Tracking Engine (vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 289).

Im  Laufe  der  Zeit  wurden  viele  unterschiedliche  Marker  von  verschiedenen  Forschern

entwickelt, von denen einige beispielhaft in den Abbildungen 4.1 und 4.2 zu sehen sind (vgl.

Wagner 2007; Zhang 2002 zitiert nach Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 30):

• ARToolkit Marker

• HOM Marker

• IGD Marker

• SCR Marker

• Frame Marker

• Split Marker

• DOT Marker

Abbildung 4.1: ARToolkit Marker
Quelle: Qiao et al. 2019, S. 654
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Abbildung 4.2: IGD, SCR und HOM Marker (von links nach rechts)
Quelle: Garrido-Jurado et al. 2014, S. 2

Diese Vielzahl an Marker alle einzeln und ausführlich zu erläutern würde den Umfang dieser

Arbeit sprengen und wäre darüber hinaus auch nicht zielführend. Aus diesem Grund werden

lediglich die generellen Merkmale und Funktionen von Markern im Einsatz für die Augmented

Reality erklärt. 

Grundsätzlich gibt es zwei verschiedenen Arten von Markern: passive und aktive (vgl. Doll et

al. 2017, S. 66). Passive Marker sind in der Regel, wie die oben abgebildeten in schwarz und

weiß  gestaltet,  werden zum Beispiel  auf  Papier  ausgedruckt  und an  gewünschter  Stelle

platziert  (vgl.  ebd.).  Allerdings  sind  Projekte  mit  dieser  Art  von  Markern  extrem

umweltabhängig  (vgl.  ebd.).  Outdoor-Projekte  können  so  zum Beispiel  nur  tagsüber  bei

genügend Tageslicht umgesetzt werden (vgl. ebd.). Eine Möglichkeit, dies zu umgehen sind

aktive Marker, die selbstleuchtend sind (vgl. ebd.). 

Um  das  Konzept  von  aktiven  Markern  noch  weiter  auszubauen  wird  aktuell  an  der

sogenannten  Lichtmarker-Technologie  geforscht  (vgl.  Doll  et  al.  2017,  S.  66ff).  Hierbei

handelt es sich um Marker,  die nicht nur leuchten, sondern in verschiedenen Sequenzen

blinken (vgl. Koch 2013 zitiert nach Doll et al. 2017, S. 66). Zusätzlich lässt sich die Intensität

der Leuchtkraft an Jahreszeiten und Tageslichtsituationen anpassen (vgl. Doll et al. 2017, S.

66).  So können AR-Projekte,  die auf  diese Technologie zurückgreifen,  ganzjährig und 24

Stunden täglich auch Outdoor umgesetzt werden (vgl. ebd.).

2.3.1.3 Interfaces und Hardware

Damit die Nutzer*innen die AR-Anwendung auch tatsächlich nutzen können, bedient sich die

Technik  an verschiedenen Interfaces,  die mithilfe  einer  Hardware abgespielt  werden.  Ein

Interface  ist  nichts  anderes  als  die  Schnittstelle  zwischen  der  Software  und  den

Nutzer*innen, also die Interaktion, die durch die eingesetzte Hardware ermöglicht wird (vgl.

Siepermann & Lackes 2014 zitiert nach Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 42).

Hierbei gibt es verschiedene Arten und Umsetzungsmöglichkeiten, um den Nutzer*innen die
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erweiterte Realität zu präsentieren und sie diese erfahren zu lassen. Je nach Verfahren wird

eine entsprechende Hardware verwendet.

Die erste Methode ist die sogenannte „Visual see-through“-Methode (vgl. Peddie 2017, S.

7f). Hierbei schauen die Nutzer*innen durch ein transparentes Display auf die tatsächliche

Realität, wie sie vor Ihnen zu sehen ist (vgl. ebd.). Auf dem Display erscheinen die digitalen

dreidimensionalen  Elemente,  die  die  augmentierte  Realität  ausmachen  (vgl.  ebd.).

Ermöglicht wird diese Methode zum Beispiel durch Smart Glasses, wie der Google Glass,

Head-Up Displays oder auch Kontaktlinsen (vgl. ebd.).

Für den privaten Gebrauch sind solche Smart Glasses aufgrund der noch nicht ausreichend

fortgeschrittenen Forschung und der  Ästhetik bisher  noch eher unbrauchbar  (vgl.  Specht

2018,  S.  199f).  In  der  Industrie  werden  sie  jedoch  schon  seit  einiger  Zeit  häufig  und

erfolgreich eingesetzt (vgl. ebd.). In welcher Form und welchen Bereichen diese Anwendung

stattfindet wird im Kapitel 2.3.3 genauer erläutert.

Head-Up  Displays  dagegen,  ursprünglich  für  das  Militär  entwickelt,  werden  im

Endkundenmarkt  bereits seit  längerer Zeit  zum Beispiel  in den Frontscheiben von PKWs

verbaut,  um  dem/der  Fahrer*in  zusätzliche  Informationen  zur  Verfügung  zu  stellen  (vgl.

Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 46; BMW 2014 zitiert nach Mehler-Bicher & Steiger 2014,

S. 46). Aufgenommen werden diese Informationen über eine Kamera, um dann auf einer

Projektionsfläche,  in  diesem  Beispiel  die  Scheibe  des  Autos  angezeigt  zu  werden  (vgl.

Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 46f).

Zusätzlich wird zur Zeit  an einer Kontaktlinse geforscht,  die die Nutzung von Augmented

Reality Anwendungen deutlich alltagstauglicher machen soll  (vgl.  Google o.D. zitiert  nach

Specht  2018,  S.  201).  So  müssten  die  Nutzer*innen  kein  großes,  schweres  und  bisher

ästhetisch  eher  unansehnliches  Gerät  mehr  am Kopf  tragen.  Herausforderungen  stellen

hierbei vor allem die Energieversorgung und die Unterbringung komplexer Technik auf einer

sehr kleinen und dünnen Linse dar (vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 47f). Mittlerweile

gibt es auch schon vielversprechende Prototypen an denen gearbeitet wird. Das Start-Up

„Mojo Vision“ zum Beispiel hat erst im April diesen Jahres (2022) bekannt gegeben, dass sie

große Fortschritte in  der Entwicklung einer  AR-Kontaktlinse gemacht haben (vgl.  Bastian

2022,  04).  Hierbei  wurden  Lösungsansätze  für  die  Stromversorgung  und  der  drahtlosen

Vernetzung gefunden (vgl. ebd.). Außerdem handelt es sich bei der „Mojo Lens“ um eine

Innovation,  die  erstmals  dazu  fähig  ist,  sich  von  Blicken  lenken  zu  lassen  (vgl.  ebd.).

Allerdings müssen die Nutzer*innen bisher noch einen Computer an einem Bügel im Nacken

tragen,  der  die  Verarbeitung und  Bereitstellung der  Informationen  übernimmt  (vgl.  ebd.).
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Auch die ersten Tests finden bereits intern mit ausgewählten Personen statt (vgl. Bastian

2022, 06). In ungefähr fünf Jahren soll die Kontaktlinse laut Hersteller auf den Markt kommen

(vgl. Bastian 2022, 04).

Als zweite Methode, Augmented Reality wahrzunehmen gilt der „obstructed view“, der auch

„video-see through“  genannt  und mithilfe  von head-mounted Displays  realisiert  wird  (vgl.

Peddie 2017, S. 8). Die Nutzer*innen tragen, ähnlich einer Virtual Reality Brille ein Display

am Kopf  (vgl.  ebd),  das theoretisch in  der Lage ist,  die Realität  komplett  auszublenden.

Anders als bei einer Virtual Reality Anwendung ist das hier jedoch nicht das Ziel. Durch eine

Kamera an diesem head-mounted Display wird die reale Umgebung gefilmt, auf dem Display

wiedergegeben und hier  mit  digitalen Objekten augmentiert  (vgl.  Mehler-Bicher & Steiger

2014, S. 44).

Die „Projected Augmented Reality“ stellt die dritte Methode dar. Ähnlich wie beim obstructed

view wird die reale Welt gefilmt und auf einem Display durch digitale Objekte ergänzt (vgl.

Peddie 2017, S. 8). Allerdings wird bei dieser Variante weder die Kamera noch das Display

zwingend am Kopf getragen. Beides kann auch in der unmittelbaren Umgebung in einiger

Entfernung zu den Nutzer*innen sowohl fest installiert als auch beweglich platziert sein (vgl.

Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 42). Umgesetzt wird die Projected Augmented Reality zum

Beispiel durch Mobiltelefone oder Tablets-PCs, den sogenannten handhelds (vgl. ebd., S.

48f).

2.3.2 Historischer Abriss AR

Wie in Kapitel 2.3.1 bereits angesprochen handelt es sich bei der Augmented Reality um

eine Technologie, die noch einmal deutlich komplexer ist als die der Virtual Reality. Das ist

auch  der  Grund  weshalb  die  Forschung  an  Augmented  Reality  zur  Zeit  des  „Sword  of

Damocles“  erst  einmal  stagnierte  (vgl.  Bolter  et  al.  2021,  S.  7).  Die  technischen

Voraussetzungen und Anforderungen, die Technologie erfolgreich und gewinnbringend weiter

zu entwickeln waren anders als bei Virtual Reality bis zu den 1990ern Jahren schlichtweg

nicht  gegeben  (vgl.  ebd.).  Deswegen startet  die  Geschichte  von Virtual  und  Augmented

Reality zwar etwa zur selben Zeit, hat sich jedoch ganz anders entwickelt.

Besonders das Thema Tracking war eine der größten Herausforderungen und ist es auch bis

heute noch (vgl.  Bolter  et  al.  2021,  S.  7).  Die platzierten Marker  müssen so genau wie

möglich  erkannt  werden  damit  das  Ergebnis  der  augmentierten Realität  authentisch  und

zufriedenstellend ist (vgl. ebd.). Erst in den 2000ern wurde die Forschung an der Präzision

des Trackings weitergeführt  (vgl.  ebd.).  Einen positiven Effekt auf die Forschung und vor
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allem auf  die  Nutzung  von  Augmented  Reality  Anwendungen  hatte  die  Entwicklung  von

Smartphones (vgl. ebd.). Anfangs sahen die Forscher und Experten das Smartphone nicht

als  mögliche  Hardware  für  Augmented  Reality,  weil  sie  glaubten,  es  bräuchte  ein

transparentes Display, das von den Nutzer*innen am Kopf getragen würde, wie es bei den

schon vorgestellten Smart Glasses zum Beispiel der Fall ist (vgl. ebd.). Doch wurde ihnen

bald  bewusst,  dass  beinahe  jeder  Mensch  ein  Smartphone  besitzt  und  man  durch  die

Nutzung eben dieser als geeignete Hardware viele neue potenzielle Nutzer*innen generieren

könnte, ohne dass diese sich zusätzlich ein Gerät anschaffen müssten (vgl. ebd.).

Eines  der  erfolgreichsten  Beispiele  für  Augmented  Reality  Anwendungen  auf  dem

Smartphone ist wohl die location based Applikation „Pokemon GO“, welche 2016 erschienen

ist (vgl. Strzebkowski & Lohr 2017, S. 109). Die Nutzer*innen können auf der ganzen Welt

über  die  Kamera  ihres  Smartphones  kleine  Tiere  fangen  und  in  Arenen  gegeneinander

kämpfen lassen (vgl. ebd.). Im Gegensatz zu anderen Spielen für das Mobiltelefon müssen

sie,  um Pokemon fangen zu können in  der  realen  Welt  unterwegs  sein  und  sich  durch

Straßen,  Parks  oder  ähnliches  bewegen  (vgl.  ebd.).  Spätestens  seit  dem  Erfolg  von

Pokemon GO weiß ein Großteil der Bevölkerung, um was es bei Augmented Reality geht

(vgl. ebd.).

2.3.3 Anwendungsfelder von Augmented Reality

„Augmented Reality kann in nahezu allen Bereichen des Alltags zum Einsatz kommen und

zu Verbesserungen z.B. in  der Kommunikation oder Interaktion führen.“ 

– Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 13

Grundsätzlich lassen sich die Anwendungsfelder von Augmented Reality in  verschiedene

Teilbereiche einteilen. In der Literatur lässt sich jedoch keine einheitliche Liste finden, die auf

Vollständigkeit besteht.

Mehler-Bicher  und  Steiger  (2014,  S.  82ff)  definierten  auf  Grundlage  von  Ludwig  und

Reimann (2005) und Suthau (2006) folgende fünf Einsatzbereiche:

• Education  →  Wissensvermittlung  auf  eine  häufig  unterhaltsame  Art  und  Weise

(Edutainment)

• Kollaboration → Realitätsnähere virtuelle Meetings durch Interaktion

• Konfiguration/Simulation → Optimierung der Vermittlung von Konfigurationsprozesse
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mithilfe von Simulationssequenzen, z.B. in der Automobilbranche

• Orientierung/Navigation → innovative Hilfe durch Positionsbestimmung

• Präsentation/Visualisierung → innovative und ansprechende Informationsvermittlung

Hierbei  ergibt  sich  in  Unterschied  in  der  Nutzung  von  Endverbraucher*innen  und  der

industriellen Nutzung (vgl.  Peddie 2017, S. 4).  Private Nutzer*innen, die eine Augmented

Reality Anwendung verwenden, bewegen sich häufig am Point of Interest und greifen daher

auf die mobile Anwendung zurück (vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 22). Hierbei werden

Endgeräte,  wie  zum  Beispiel  das  eigene  Smartphone  verwendet  (vgl.  ebd.).  Bei  der

industriellen Verwendung handelt es sich dagegen häufiger um die stationäre Anwendung

(vgl. Peddie 2017, S. 4; Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 22). Der wesentliche Unterschied

ist, dass die Kamera in dieser fest installiert und nicht oder nur sehr gering beweglich ist (vgl.

Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 21). In der Praxis wird die stationäre Anwendung häufig zur

Wartung/Reparatur von zum Beispiel Flugzeugen oder Autos genutzt (vgl. Peddie 2017, S.

4).

2.3.4 Einsatzfelder im Tourismus

Grundsätzlich  lassen  sich  innerhalb  der  Augmented  Reality  verschiedene

Anwendungsszenarien  unterscheiden  (vgl.  Mehler-Bicher  &  Steiger  2014,  S.  85ff).  Zum

Beispiel  können innerhalb des Anwendungsszenarios „Living Mirror“  Kleidungsstücke und

Accessoires digital  anprobiert  werden (vgl.  ebd.)  Auch im Bereich des Tourismus gibt  es

verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Augmented Reality Technologie. Hierbei handelt es

sich um das Anwendungsszenario „Living Environment“, welches die typischen touristischen

Einsatzmöglichkeiten,  wie  zum  Beispiel  die  Navigation  in  einer  Destination  oder  die

Bereitstellung von Informationen zu einem Ausstellungsstück in einem Museum umfasst (vgl.

ebd., S. 126). Dass an dieser Stelle ein großes Potential liegt erkennen auch Mehler-Bicher

und Steiger (2014, S.131), die den geschätzten Marktanteil der verschiedenen Szenarien für

die kommenden Jahre grafisch dargestellt haben (siehe Abbildung 5), wobei gilt: Je größer

der Kreis, desto größer der geschätzte Marktanteil. So ist ganz deutlich zu erkennen, dass

Augmented Reality in der Zukunft enorm wichtig für den Tourismus sein wird.
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Abbildung 5: Einsatzmöglichkeiten und Nutzen der Anwendungsszenarien
Quelle: Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 131

Doch  auf  vielversprechende  Apps  und  Anwendungen  müssen  Nutzer*innen  nicht  mehr

warten, denn es gibt bereits einiges, das entwickelt wurde und im Einsatz ist.

In Dublin, Irland gibt es zum Beispiel eine App, die Informationen für Touristen zur Verfügung

stellt,  Geschichten  aus  der  Vergangenheit  wieder  zum  Leben  erwecken  kann  und  den

Touristen dabei unterstützt,  eine emotionale Erfahrung zu sammeln (vgl.  Han et  al.  2014

zitiert  nach Xu  et  al.  2015,  S.  97).  Auch  in  Regensburg,  Deutschland  können  Touristen

mithilfe  einer  App  die  Stadt  erkunden  und  so  viele  Informationen  über  das  UNESCO

Kulturerbe erhalten (vgl. Waltz & Ballagas 2007 zitiert nach Xu et al. 2015, S. 101). Eine

weitere beliebte Funktion, die man immer wieder sieht ist eine „Früher-Heute“ Funktion. Ein

Beispiel dafür ist Paris, Then and Now. Eine App mit der Touristen in Paris, Frankreich an

über 200 verschiedenen Punkten in der Stadt bis zu 100 Jahre in die Vergangenheit reisen

können (vgl. Hutchings 2013 zitiert nach Hassan & Shabani 2017, S. 438).

Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Anwendungen, die Touristen nutzen können, um

zum Beispiel eine Destination besser kennenzulernen. Bei den genannten handelt es sich

lediglich um Beispiele.
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Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass viele Anwendungen im touristischen Bereich auf

den  Charakter  eines  Spiels  zurückgreifen.  Es  gilt  Aufgaben  zu  erfüllen,  Fragen  zu

beantworten  und  Belohnungen  zu  sammeln.  Dieses  Thema  wird  in  Kapitel  3.2  weiter

ausgeführt.

2.3.5 Kritik

Auch bei der Augmented Reality gibt es einige negative Kritikpunkte. Diese  sind denen der

Virtual Reality sehr ähnlich (vgl. Specht 2018, S. 205). So liest man zum Beispiel zu beiden

Themen immer wieder etwas über Suchtgefahr (vgl. ebd.). Auch das Thema Ablenkung (zum

Beispiel im öffentlichen Straßenverkehr) und die Reizüberflutung spielen eine große Rolle

(vgl. ebd.).

Ein besonders wichtiger und schwer wiegender Kritikpunkt  scheint der Datenschutz und die

Berücksichtigung der geltenden Richtlinien zu sein, die sich sehr kompliziert und schwierig

gestaltet (vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 145).

Der Vollständigkeit halber wurde der Unterpunkt „Kritik“ an dieser Stelle mit aufgenommen,

wird  jedoch  nicht  weiter  ausgeführt,  da  es  im späteren  Verlauf  der  Arbeit  innerhalb  der

Auswertung  noch  ausführlich  um  die  Risiken,  Gefahren  und  negativen  Aspekte  von

Augmented Reality gehen wird.

3 Tourismus der Zukunft

Neben  der  theoretischen  Grundlage  zur  Technik  von  Augmented  Reality  ist  es  für  die

folgende  Auswertung  außerdem  wichtig  zu  definieren,  wie  die  Zukunft  des  Tourismus

aussehen wird. Wer ist der Gast? Was sind seine Wünsche und Bedürfnisse? Wird sich die

Branche nach der  Pandemie verändern? Erst  wenn diese Fragen geklärt  sind,  kann auf

Potentiale von Augmented Reality im Tourismus realistisch eingegangen werden.

Grundsätzlich gehen Forscher*innen davon aus, dass sich die gesamte Tourismusbranche

von  der  Corona-Pandemie  erholen  wird  und  Umsatz-  und  Gästezahlen  wieder  steigen

werden. Grundlage für diese Vermutung sind die Erfahrungen aus vergangenen Krisen, wie

zum Beispiel 9/11 2001 oder die Finanzkrise 2008 (vgl. Zolles 2020, S. 2).

Im folgenden Kapitel wird die Generation Z als potentielle Zielgruppe von Augmented Reality

Anwendungen im Tourismus definiert. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass die Einteilung in

Generationen keine klaren Grenzen in Form von Geburtsjahren aufweist (vgl. Blum 2021, S.

55). Stattdessen sind die Übergänge fließend (vgl. ebd.). Ebenso erfüllt nicht zwingend jeder

Mensch die Kriterien, die der jeweiligen Generation zugeordnet werden, wie zum Beispiel
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Eigenschaften, Bedürfnisse und Ziele (vgl.  ebd.).  Die Einteilung (siehe Abbildung 6) dient

lediglich einer Orientierung und hat keinen Anspruch auf Vollkommenheit (vgl. ebd.).

1928 bis 1945 → Silent Generation

1946 bis 1964 → Baby Boomer

1965 bis 1979 → Generation X

1980(-81) bis 1994(-98) → Generation Y/Millenials

1995(-98) bis 2010(-12) → Generation Z

2011(-12) bis ? → Generation Alpha

Abbildung 6: Von der Silent Generation bis zur Generation Alpha
Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an Blum 2021, S. 57

3.1 Generation Z als wichtige Zielgruppe

Wie  aus  der  Abbildung  6  aus  dem  Kapitel  3  zu  erkennen  ist,  handelt  es  sich  bei  der

Generation Z um die Menschen, die circa zwischen 1995 und 2010 geboren wurden. Damit

stellt diese Generation eine enorm wichtige Kundengruppe für den aktuellen und zukünftigen

Tourismus dar (vgl. Blum 2021, S. 54). Wie Blum auf Grundlage einer Studie von Statista

(2019, online) feststellt sind nämlich die reisestärksten Kundengruppen jene, die zwischen

18 und 29 und 30 und 49 Jahre alt sind (vgl. ebd., S. 53).

Die  Generation  Z  wird  häufig  als  „Digital  Natives“  bezeichnet,  da  sie  eine  Gruppe  von

Personen  abbildet,  die  mit  der  Nutzung  eines  Smartphones  (und  anderer  technischer

Geräte) sehr vertraut und mit dem Internet aufgewachsen ist (vgl. Scholz 2014 zitiert nach

Blum 2021, S. 71). 98% der Generation Z besitzen ein Smartphone und der Umgang damit

ist eher eine Selbstverständlichkeit als eine Herausforderung (vgl. elbdudler 2018 zitiert nach

Blum 2021, S. 75). Dadurch ist die Generation mit einem Überangebot an Informationen zum

Beispiel über Konsumgüter aufgewachsen, woraus der Individualisierungstrend entstanden

ist (vgl. OC&C Strategy 2019 zitiert nach Blum 2021, S. 71).

Auch Kreuter (2020,  S.  50)  bestätigt,  dass Massentourismus immer unattraktiver werden

wird und dass die Branche individuelle Angebote erstellen muss. Durch mobile Geräte und

die Digitalisierung soll dieser Trend unterstützt und ermöglicht werden können (vgl. ebd.).

So führt Blum (2021, S. 177f) individualisierbare Reisen und den Einsatz von Virtual und

Augmented Reality Technologien neben zahlreichen anderen als Handlungsempfehlungen

für die Reisebranche bezüglich der Generation Z auf.

Dass der Einsatz von Augmented Reality in der Zukunft sehr erfolgreich sein wird, zeigt zum

Beispiel eine Studie von Bitkom Research aus dem Jahr 2021 in der etwa 1300 Personen
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zur Nutzung von Augmented Reality befragt wurden (vgl. Bitkom Research 2021b, online).

Hier gaben über die Hälfte der Befragten an, schon einmal Augmented Reality genutzt zu

haben, in Zukunft nutzen werden oder zumindest Interesse an einer Nutzung haben (siehe

Abbildung 7.1) (vgl. ebd.).

Abbildung 7.1: Können Sie sich vorstellen, Augmented Reality zu nutzen?
Quelle: Bitkom Research 2021b, online

Eine weitere Studie belegt, dass die Augmented Reality Technologie vor allem im Bereich der

Computer- und Videospiele genutzt wird (siehe Abbildung 7.2) (vgl. Bitkom Research 2021a,

online).
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Abbildung 7.2: Für welche Inhalte haben Sie Augmented Reality bereits genutzt?
Quelle: Bitkom Research 2021a, online

Wie  bereits  in  Kapitel  2.3.4  festgestellt  handelt  es  sich  bei  vielen  Augemented  Reality

Anwendungen im Tourismus um Apps, die einen Spielcharakter aufweisen. Diese bedienen

sich der Gamification, die für den zukünftigen Tourismus eine sehr große Rolle spielen und

als Trend bezeichnet wird (vgl. Xu et al. 2015, S. 100).

3.2 Gamification

„Gamification ist die Anwendung von Spielelementen in einem nicht-spielerischen Kontext,

mit dem Ziel, Menschen zu motivieren und zu einem bestimmten Verhalten zu animieren.“ 

– Hipp-Gruner 2017, S. 444

Übersetzt bedeutet Gamification Spielifizierung und setzt sich aus den beiden englischen

Wörtern „Game“ und „Infection“ zusammen (vgl. Hipp-Gruner 2017, S. 443f).

Ziel  der  Gamification  ist  es,  die  Nutzer*innen  in  den  sogenannten  Flow-Zustand  zu

transportieren und sie so lange wie möglich darin festzuhalten (vgl. Zeiler 2017, S. 413). Als

Flow bezeichnet man einen Zustand, der entsteht, wenn die Nutzer*innen bei der Ausübung
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einer Tätigkeit (in diesem Fall das Spielen eines Spiels) völlige Zufriedenheit empfinden (vgl.

Csikszentmihalyi 2008 zitiert nach Zeiler 2017, S. 413). Csikszentmihalyi (2003 zitiert nach

Hipp-Gruner  2017,  S.  448f)  hat  hierzu  eine  Liste  erstellt,  die  beschreibt,  was  im  Flow-

Zustand genau passiert. So wird zum Beispiel der Alltag verdrängt und das Zeitgefühl geht

verloren (vgl.  ebd.).  Die  Nutzer*innen  versinken in  der  Ausübung  der  Tätigkeit  und  sind

mental und emotional involviert (vgl. Deterting et al. 2011 zitiert nach Bartoli et al. 2018, S.

1).

3.2.1 Wer ist der Gamer?

Grundsätzlich lassen sich vier verschiedene Arten Gamer unterscheiden: der Socializer, der

Achiever, der Explorer und der Killer (vgl. Bartle 1996 zitiert nach Xu et al. 2015, S. 99). Jede

Gruppe von Gamer  hat  ihre individuellen  Eigenschaften und Intentionen zu spielen (vgl.

ebd.).  Bei  dem  Socializer  geht  es  um  den  Austausch  und  die  Interaktion  mit  anderen

Spieler*innen (vgl.  ebd.).  Der Achiever  will  etwas erreichen und ist  daher  immer auf  der

Suche nach einer Aufgabe, die er erfüllen kann (vgl. ebd.). Der Explorer will das Spiel ganz

genau kennenlernen und jede Funktion und Möglichkeit innerhalb des Spiels kennen (vgl.

ebd.). Auf der Suche nach Auseinandersetzungen und Kämpfen mit anderen Spieler*innen

ist der Killer (vgl. ebd.).

3.2.2 Gamification im Tourismus

Anders als Gamer, die von zu Hause aus spielen, sind touristische Gamer unterwegs (vgl.

Fernandes et al. 2013 zitiert nach Xu et al. 2015, S. 98) - zum Beispiel in der Stadt, in der

Natur oder in Museen. Sie befinden sich in meist unbekannter Umgebung und haben nur

begrenzt  Zeit  zur  Verfügung  (vgl.  ebd.).  Diese  Umstände  machen  sie  zur  optimalen

Zielgruppe  für mobile Spiele.

Man unterscheidet die touristischen Spielen in zwei Kategorien, die Social Games und die

location-based  Games  (vgl.  Xu  et  al.  2015,  S.  100).  Ein  Social  Game  spielen  die

Nutzer*innen vor der Reise, um sich zum Beispiel über die Destination, die besucht werden

soll zu informieren (vgl. ebd.). Beim location-based Game sind die Nutzer*innen vor Ort und

erkunden beim Spielen die Umgebung (vgl. ebd., S. 101).

So  kann  Gamification  dazu  beitragen,  eine  Destination  auf  „andere,  interessante  und

neuartige Weise zu entdecken.“ (Horster & Kreilkamp 2017, S. 227).

Neben den verschiedenen Arten Gamer gibt es ebenso verschiedene Motivationen, warum

jemand ein Spiel spielt (vgl. Xu et al. 2015, S. 105). Xu et al. (2015, S. 106ff) haben hierzu
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eine sechsteilige Liste erstellt:

• Neugier, etwas zum ersten Mal auszuprobieren

• Um die Destination besser kennenzulernen

• Die Grenzen zwischen virtueller und realer Welt auszutesten

• Teilen von der Erfahrung mit anderen Touristen und den Einheimischen

• Ohne großen Aufwand etwas neues Lernen

• Belohnungen/Punkte für erledigte Aufgaben und Challenges erhalten.

Ein gutes Spiel zeichnet dabei aus, dass es immer wieder neue Belohnung zu erreichen und

Aufgaben zu erfüllen gibt (vgl. Xu et al. 2015, S. 110). So macht es auf eine Art süchtig und

motiviert die Nutzer*innen permanent zum Weiterspielen (vgl. ebd.).

4 Methodik

Im folgenden Kapitel wird ausgeführt, wie die eigene Forschung zu dieser Arbeit methodisch

gestaltet wurde. Hierzu wird zunächst die SWOT-Analyse vorgestellt und damit erklärt, wie

und warum eben diese genutzt wurde. Darauf folgend wird auf das Experteninterview als

Methode der qualitativen Forschung und dessen Auswertung eingegangen.

4.1 Die SWOT-Analyse

Die SWOT-Analyse gehört  laut  Künzli  (2012,  S.  126)  zu den „wichtigsten Methoden der

Strategieentwicklung“. Ursprünglich  wurde  die  SWOT-Analyse  im  Rahmen  der

Betriebswirtschaftslehre entwickelt und verfolgt grundsätzlich zwei Ziele (vgl. Wollny & Paul

2015, S. 189):

1. die Bewertung einer Situation (vgl. Fürst & Scholles 2008 zitiert nach Wollny & Paul

2015, S. 191)

2. die Entwicklung von Handlungsoptionen für die Zukunft (vgl. Diller 2010 zitiert nach

Wollny & Paul 2015, S. 191).

Die vier Buchstaben, die diese Analyse im Titel trägt stellen jeweils den Anfangsbuchstaben

eines Untersuchungsgegenstandes dar (vgl. Stephan 2017, S. 185):

• S → Strengths (englisch für „Stärken“)

• W → Weaknesses (englisch für „Schwächen“)

• O → Opportunities (englisch für „Chancen“)

• T → Threats (englisch für „Risiken“ oder „Bedrohungen“).
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Es  handelt  sich  hierbei  demnach  um  die  Analyse  der  Stärken  und  Schwächen  einer

Organisationseinheit und die damit verbundenen Chancen und Risiken im entsprechenden

Umfeld (vgl. Künzli 2012, S. 126).

Eine Organisationseinheit kann dabei zum Beispiel ein Unternehmen, ein Produkt oder wie in

diesem Fall eine Technologie sein (vgl. Schawel & Billing 2018, S. 331).

Hierbei  ist  es  wichtig  zwischen  internen  und  externen  Aspekten  zu  unterscheiden  (vgl.

Schawel & Billing 2018, S. 332). Die Stärken und Schwächen beziehen sich direkt und intern

auf  die  Organisationseinheit,  die  untersucht  werden  soll  (vgl.  ebd.).  Stärken  sind  dabei

positive  Aspekte  oder  Fähigkeiten  der  Organisationseinheit,  die  Erfolg  versprechen  (vgl.

ebd.). Schwächen dagegen sind Aspekte oder (fehlende) Fähigkeiten, die dem Erfolg der

Organisationseinheit im Wege stehen (vgl. ebd.). Die Chancen und Risiken beziehen sich auf

das unmittelbare Umfeld in dem sich die Organisationseinheit befindet und werden durch

eine Umweltanalyse bestimmt (vgl. Pelz & Döring o.D., S. 137f). Hierzu kann man sich zum

Beispiel der Trendforschung bedienen (vgl. ebd.). Chancen sind Umweltfaktoren, die von der

Organisationseinheit  genutzt  werden  können.  Risiken  dagegen  müssen  abgeschwächt

werden (vgl. ebd.).

Nachdem sowohl die interne als auch die externe Analyse durchgeführt wurde, werden die

wichtigsten Aspekte der Ergebnisse in eine sogenannte 4-Felder Matrix (siehe Abbildung 8)

eingetragen (vgl. Stephan 2017, S. 185). 

Bewertung

positiv negativ
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ti
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te

rn Stärken
(Strenghtes)

Schwächen
(Weaknesses)

ex
te

rn Chancen
(Opportunities)

Risiken
(Threats)

Abbildung 8: 4-Felder Matrix
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schawel & Billing 2018, S. 332

Anschließend ist es wichtig aus den gewonnenen Erkenntnissen der internen und externen

Analyse Strategien abzuleiten (vgl. Stephan 2017, S. 198f). Diese sollten grundsätzlich „ [...]

dem Prinzip 'Stärken stärken' und 'Schwächen schwächen' folgen.“ (Pelz & Döring o.D., S.
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136).

Hierbei lassen sich nach Stephan (2017, S.  188) vier verschiedene Arten von Strategien

ableiten:

• SO-Strategie: mit den Stärken die Chancen nutzen

• ST-Strategie: mit Stärken Bedrohungen abwehren

• WO-Strategie: Schwächen abbauen, um Chancen zu nutzen

• WT-Strategie: Schwächen abbauen, um Bedrohungen zu mindern.

Auch diese abgeleiteten Strategien lassen sich in einer Matrix darstellen, wie in Abbildung 9

zu sehen ist.
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Strengths
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SO-Stragtegien ST-Strategien

Weaknesses
1.
2.
3.

WO-Strategien WT-Strategien

Abbildung 9: Matrix zur Ableitung von Normstrategien
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Pelz & Döring o.D., S. 142

Diese vier Arten von Strategien lassen sich wiederum anhand ihrer Charakteristika in zwei

Untergruppen kategorisieren (vgl. Homburg 2015 zitiert nach Pelz & Döring o.D., S. 137f).

Die erste Kategorie bilden die Matchingstrategien (vgl.  ebd.).  Hierbei geht  es darum, die

eigenen Fähigkeiten und Stärken einzusetzen, um die Chancen im Umfeld noch gezielter

und  Erfolg  bringender  zu  nutzen  (vgl.  ebd.).  Bei  der  Umwandlungs-  beziehungsweise

Neutralisierungsstrategie,  der zweiten Kategorie ist  das Ziel,  Schwächen in Stärken oder

Risiken in Chancen zu verwandeln (vgl. ebd.).

Wichtig  zu  beachten  bei  der  Arbeit  an  einer  SWOT-Analyse  ist,  dass  nicht  immer  alle

Aspekte eindeutig zuzuordnen sind (vgl. Bickhoff 2008 zitiert nach Pelz & Döring o.D., S.

143). Viele Aspekte können sowohl Chance als auch Risiko sein (vgl. ebd.). Zusätzlich ist

wichtig zu bedenken, dass eine SWOT-Analyse keine konkreten Maßnahmen hervorbringt,
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sondern  lediglich  eine  Inspiration  darstellt,  die  einen  dabei  unterstützt  eben  diese  zu

entwickeln (vgl. Pelz & Döhring o.D., S. 135).

4.2 Das Experteninterview als qualitative Erhebungsmethode

„Ein Interview ist eine besondere Form des Gesprächs, das von der Forscherin mit einer zu

beforschenden Person geführt wird.“ - Hug & Poscheschnik 2020, S. 127

Das  Experteninterview  bildet  hierbei  nur  einen  kleinen  Bestandteil  der  Liste  von

Interviewformen,  die  in  der  qualitativen  Forschung  verwendet  werden  (vgl.  Hug  &

Poscheschnik 2020, S. 128f).

Unter  einer  qualitativen Forschung versteht  man die  Datenerhebung und -auswertung in

Hinblick  auf  die  Untersuchung der  „Subjektivität  des  Beforschten“  (vgl.  ebd.,  S.  110).  Im

Gegensatz zur quantitativen Forschung, in der häufig große Stichproben erhoben werden will

die  qualitative  Forschung  eher  einzelne  Meinungen,  Erfahrungen  und  Einschätzungen

abbilden (vgl. Hug & Poscheschnik 2020, S. 106ff).

Die Bedeutung des Wortes „Qualität“ liegt hierbei nicht in einer bewertbaren Hochwertigkeit,

sondern  in  der  „Beschaffenheit“  (vgl.  Kirchmair  2022,  S.  2f).  So  fragt  die  quantitative

Forschung  nach  Zahlenwerten  und  deren  Ausprägung  (vgl.  ebd.).  In  der  qualitativen

Forschung  geht  es  eher  um die  Art  der  Forschungsergebnisse  (vgl.  ebd.).  Wesentlicher

Unterschied  ist  hier  das  Forschungsziel  (vgl.  ebd.).  Möchte  man  möglichst  viele

vergleichbare Zahlenwerte erhalten und fragt nach einem „Wie viel“, bedient man sich der

quantitativen  Forschung  (vgl.  ebd.).  Fragt  man  nach  dem  „Warum“  in  Bezug  auf  die

Forschung mithilfe von Einzelfällen und/oder Gründen für eine bestimmte Einstellung oder

Handlungen, so spricht man von qualitativer Forschung (vgl. ebd.).

Mithilfe  eines  Experteninterviews  kann  man  eben  diese  Ergebnisse  in  der  Forschung

erzielen  (vgl.  Hug  &  Poscheschnik  2020,  S.  127f).  Hierzu  wird  im  Vorfeld,  häufig  auf

Grundlage von Literaturrecherche, ein Fragebogen entwickelt (vgl. ebd.). Dieser dient jedoch

eher als  Leitfaden und grobes Gerüst  und weniger als  strikter  Ablaufplan,  der  unbedingt

eingehalten  werden  muss  (vgl.  ebd.).  So  hat  man  als  Interviewer  die  Möglichkeit,  den

Überblick zu behalten und alle Themen anzusprechen, die für die eigene Forschung von

Bedeutung sind (vgl. ebd.). Man lässt jedoch auch Freiraum für Vertiefungen seitens des

Befragten und weitere Nachfragen (vgl.  ebd.).
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4.3 Auswahl und Kurzvorstellung der Interviewpartner

Als Interviewpartner kommen sogenannte Experten in Frage. Bei eben diesen handelt  es

sich um Personen mit einem Wissen, das ihnen jederzeit zur Verfügung steht (vgl. Schütz

1972 zitiert nach Bogner & Menz 2002, S. 41f). Die Expertenrolle wird ihnen jedoch nur für

einen bestimmten Bereich zugewiesen (vgl. Wassermann 2015, S. 16).

„Experten verfügen für bestimmte Wissensgebiete und einzelne Realitätsausschnitte über

ein detailliertes und spezialisiertes Sonderwissen, das sie als Experten auszeichnet.“

– Wassermann 2015, S. 16

So ist jemand in Bezug auf eine Forschungsfrage beispielsweise ein Experte, in anderen

Belangen jedoch lediglich ein Laie (vgl. Wassermann 2015, S. 16).

Unter  Berücksichtigung  der  Definition  eines  Experten  wurden  für  die  Interviews  dieser

Forschung folgende Interviewpartner ausgewählt:

• Dagmar  Kamp  und  Jörg  Reimann  von  „Burg  und  Festung  Regenstein“  in

Blankenburg

• Stephanie Angel von „Lessing lebt!“ in Wolfenbüttel

• Vincent  Kaufmann als  Fachberater  für  Digitalisierung und den Einsatz immersiver

Technologien

Zu Dagmar Kamp und Jörg Reimann (Burg und Festung Regenstein in Blankenburg)

Bei  der  Burg  und  Festung  Regenstein  handelt  es  sich  um  eine  historische  Anlage  in

Blankenburg  im  Landkreis  Harz  (vgl.  Burg  und  Festung  Regenstein,  online).  Auf  dem

Gelände auf dem einst eine beeindruckende preußische Festung stand sind heute lediglich

noch Grundrisse und Ruinen zu erkennen (vgl. ebd.). Gemeinsam mit Jörg Reimann, seinem

Verein HISTORY 4 YOU (vgl. HISTORY 4 YOU, online) und der Agentur ArcTron 3D (vgl.

ArcTron 3D, online) hat die Stadt Blankenburg unter der Projektleitung von Dagmar Kamp

ein  ganz neues  Erlebnis  auf  dem Burg-  und Festungsgelände  geschaffen.  Mithilfe  einer

Smartphone-App und der Augmented Reality Technologie können Besucher*innen Häuser

und andere Gebilde, wie zum Beispiel Treppen auf dem Bildschirm entstehen lassen, die es

bereits seit langer Zeit nicht mehr gibt (vgl. Burg und Festung Regenstein, online). Beispiele

hierzu sind in den Abbildungen 10.1 und 10.2 zu sehen.
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Abbildung 10.1: Darstellung eines Hauses mithilfe der App „Regenstein AR“
Quelle: Eigenes Foto – Bildschirmaufnahme aus der App „Regenstein AR“ (Aufnahmedatum: 11.07.2022)

Abbildung 10.2: Darstellung einer Treppe mithilfe der App „Regenstein AR“
Quelle: Eigenes Foto – Bildschirmaufnahme aus der App „Regenstein AR“ (Aufnahmedatum: 11.07.2022)

Zusätzlich  dazu,  hat  ArcTron 3D auf  der  Internetseite zu  diesem Projekt  einen virtuellen

Rundgang erstellt, den sich die Besucher*innen – sowohl  vor als auch nach dem Besuch -

von zu Hause aus anschauen können (vgl. Burg und Festung Regenstein, online).

Zu Stephanie Angel (Lessing lebt! In Wolfenbüttel)

Stephanie Angel ist zuständig für die Tourismus- und Einzelhandelsentwicklung bei der Stadt

Wolfenbüttel  (vgl.  Stadt  Wolfenbüttel,  online)  und  ist  somit  auch  Ansprechpartnerin  für

Fragen zu dem Projekt „Lessing lebt!“. Bei dem Projekt handelt es sich um ein immersives

Erlebnis innerhalb der Wolfenbüttel App (vgl. Angel 2022). Die Nutzer*innen können mithilfe
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des eigenen Smartphones oder  auch mit  in  der  Tourist  Info ausleihbaren iPads auf  den

Spuren Lessings in Wolfenbüttel wandern (vgl. Stadt Wolfenbüttel, online). Begleitet werden

sie von zwei Figuren, die als Erzähler und Erzählerin fungieren und Informationen zu den

entsprechenden Stationen in Dialogform zur Verfügung stellen (siehe Abbildung 11). Dabei

wird auf 360°-Videos, Podcasts und Texte zurückgegriffen, die sowohl vor Ort als auch zu

Hause in der App abgespielt werden können (vgl. Angel 2022). 

Abbildung 11: Ausschnitt aus „Lessing lebt!“
Quelle:  Eigenes Foto – Bildschirmaufnahme aus der  App „Lessingstadt  Wolfenbüttel-App“  (Aufnahmedatum:  

19.07.2022)

Bei  dem  Projekt  „Lessing  lebt!“  handelt  es  sich  entgegen  des  Themas  dieser

Forschungsarbeit nicht um ein Augmented Reality sondern um ein Virtual Reality Projekt. Da

sich jedoch viele Effekte auf die Nutzer*innen bei beiden Technologien sehr ähneln und an

einigen Stellen sogar identisch sind, können Stephanie Angel als Expertin und das Projekt

als  Forschungsgrundlage  durchaus  herangezogen  werden.  Vor  allem im  Hinblick  darauf,

dass das Projekt  „Lessing lebt“  ursprünglich als  AR-Projekt  umgesetzt  werden sollte,  die

Verantwortlichen sich jedoch dagegen entschieden haben (vgl. ebd.). Die Gründe dafür sind

besonders relevant für die Auswertung der erlangten Ergebnisse und die Beantwortung der

Forschungsfrage.

Zu Vincent Kaufmann (projektunabhängig)

Vincent Kaufmann studierte Theatertechnik an der Beuth Hochschule für Technik Berlin und

ist als Projekt- und technischer Leiter in verschiedenen Produktionen und Theater sowohl im

urbanen als auch im ländlichen Raum tätig. 2020 bis 2021 forschte er im Projektteam der

digital.DTHG im Forschungsprojekt  „Im/Material  Theatre Spaces“  zu Einsatzmöglichkeiten
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von  immersiven  Technologien  im  Theater.  Seit  Sommer  2021  ist  er  für  die  Deutsche

Theatertechnische Gesellschaft als Fachberater für Digitalisierung zuständig. Dort berät und

begleitet er Theater und Kulturinstitutionen zum Einsatz von immersiven Technologien vor,

auf und hinter der Bühne. Außerdem engagiert er sich für die Entwicklung des ländlichen

Raumes und initiiert  kulturelle  und innovative Projekte zur  Tourismusförderung in  seinem

Heimatlandkreis  Vechta.  Dazu  zählt  unter  anderem die  Kleinkunstbühne  Lohne  und  das

virtuelle Musical des Vereins Bühnentalente e.V. (eigene Angaben von Vincent Kaufmann).

4.4 Auswertungsmethode

Auf Grundlage der Literaturrecherche wurde im Rahmen dieser Arbeit eine SWOT-Analyse

erstellt, die im folgenden Kapitel vorgestellt wird. Anschließend wurden auf der Basis eben

dieser Strategien abgeleitet und mithilfe der Aussagen der Experten inhaltlich gestützt.

Um die Interviews im Nachhinein rekonstruieren zu können wurden diese aufgezeichnet und

transkribiert  (siehe  Anhang).  Da  sie  jedoch  nicht  die  Forschungsgrundlage  dieser  Arbeit

darstellen,  wurden  sie  nicht  mit  Hilfe  von  computergestützten  Programmen  und  einer

Zuordnung  von  Kategorien  analysiert.  Es  handelt  sich  hierbei  um  eine  explorativ-

felderschließende Forschung bei  der  die  Aussagen der  Interviews lediglich  dazu genutzt

werden, die Ergebnisse aus der SWOT-Analyse zu untermauern oder auch zu widerlegen

(vgl.  Meuser  &  Nagel  1991,  S.  75).  Kernaussagen  wurden  herausgefiltert  und  in  die

Auswertung der SWOT-Analyse integriert.

5 Ergebnisse

Im nachfolgenden Kapitel  wird die im Rahmen dieser Forschung erstellte SWOT-Analyse

inklusive der Ableitung von Normstrategien vorgestellt und erläutert. Dies geschieht auf Basis

der Literaturrecherche und der geführten Experteninterviews.
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5.1 SWOT-Analyse und Ableitung von Normstrategien

Stärken Schwächen

➢ Multisensorik & hap.dig
➢ Parallelisierung von Aktivitäten
➢ Integration von Social Media möglich
➢ Integration von Filtern möglich
➢ Datensammlung möglich
➢ Bereitstellung zusätzlicher 

Informationen zur besuchten 
Destination/Ausstellung/etc. möglich

➢ typische 
Eigenschaften/Assoziationen: neu, 
aufregend, spannend, weckt Neugier

➢ Innovationscharakter

➢ Technische Grenzen
➢ limitierte Verfügbarkeit von Hardware 

(klassische AR-Brillen)
➢ Erfolgskontrolle nur schwer 

durchführbar/monetär quantifizierbar
➢ Internetzugriff benötigt

Chancen Risiken

➢ Smartphone als Hardware
➢ stetige Weiterentwicklung der Technik
➢ Visualisierung/Vermittlung von 

Inhalten
➢ Gamification
➢ Steigerung Image und 

Markenbekanntheit
➢ Erschließung neuer Märkte und 

Kundengruppen
➢ Differenzierung von anderen 

Marktteilnehmern
➢ Bereitstellung neuer Arbeitsplätze
➢ Individualisierungstrend der Gen Z
➢ Bereicherung des Erlebnisses
➢ digitale, schnelllebige Gen Z als 

(Haupt-)Kundengruppe
➢ Vermeidung von Hotspots durch 

Besucherlenkung

➢ Datenschutzprobleme/-konflikte
➢ Suchtgefahr/Eskapismus
➢ Verkünstlichung von Erlebnissen
➢ Überforderung durch Hyper-Reality
➢ Arbeitsplatzverlust durch 

Automatisierung und Digitalisierung
➢ Kapitalverschwendung
➢ Slow-Tourism/Digital Detox als 

Gegenbewegung
➢ Nichtakzeptanz

Tabelle 1: Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken in 4-Felder Matrix
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Literaturrecherche (präzise Quellenangaben in der schriftlichen
Ausführung in den Kapiteln 5.1.1 bis 5.1.4 und 5.2) und der geführten Experteninterviews (siehe Anhang)

In  Tabelle  1  ist  eine  Auflistung  der  Stärken,  Schwächen,  Chancen  und  Risiken  von

Augmented Reality in Bezug auf den touristischen Einsatz zu sehen. Diese Tabelle beruht

auf der Literaturrecherche und den Experteninterviews, die im Vorfeld durchgeführt wurden.

Im  weiteren  Verlauf  wurden  auf  Grundlage  der  Tabelle  Normstrategien  abgeleitet  (siehe

Tabelle 2). Eine Erklärung zu den Stichpunkten in der Stärken-Schwächen-Chancen-Risiken

Analyse erfolgt anschließend innerhalb der Erläuterung der Normstrategien.
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Externe Faktoren

In
te

rn
e

 F
ak

to
re

n

Chancen Risiken

S
tä

rk
en SO-Strategien

➢ Eine bessere Visualisierung und 
Vermittlung von Inhalten erzielen
durch Multisensorik, hap.dig und 
Gamification.

➢ Durch Bereitstellung zusätzlicher
Informationen wird Bereicherung
des Erlebnisses erzielt.

➢ Image verbessern und die 
Markenbekanntheit steigern 
durch die Integration von Social 
Media.

➢ Den Individualisierungstrend 
aufgreifen und durch das 
Sammeln von Daten das 
Angebot personalisieren.

➢ Overtourism vermeiden in dem 
Besucherströme aktiv mithilfe 
von gesammelten Nutzerdaten 
gelenkt werden.

➢ Gen Z als 
(Haupt-)Kundengruppe und 
geübte „Multitasker“ erkennen.

➢ Charaktereigenschaften 
ermöglichen Erschließung neuer 
Märkte/Kundengruppen und 
Differenzierung von anderen 
Marktteilnehmern.

➢ Durch den Innovationscharakter 
neue Arbeitsplätze entstehen 
lassen.

ST-Strategien
➢ Überforderung der Hyper-Reality 

durch Filter umgehen.
➢ Nichtakzeptanz durch zum 

Beispiel Social Media Integration 
vorbeugen, um es populär 
werden zu lassen.

S
ch

w
äc

he
n WO-Strategien

➢ Technische Grenzen durch 
stetige Weiterentwicklung 
minimieren.

➢ Limitierte Verfügbarkeit von 
Hardware durch das 
Smartphone als Hardware 
umgehen.

WT-Strategien
➢ Erfolgskontrolle ermöglichen und 

monetäre Quantifizierbarkeit 
gewährleisten, um der 
Kapitalverschwendung entgegen 
zu wirken.

Tabelle 2: Ableitung von Normstrategien in 4-Felder Matrix
Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage von Tabelle 1

Zu Beginn werden die SO-Strategien erläutert und anschließend wird auf die ST-Strategien

eingegangen. Darauf folgen die WO-Strategien und die WT-Strategie. Abschließend wird auf

weitere Punkte der Stärken-Schwächen-Chancen-Risiko Analyse eingegangen aus denen
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sich keine Strategien ableiten ließen, die jedoch nicht weniger relevant sind.

5.1.1 SO-Strategien

Eine  bessere  Visualisierung  und  Vermittlung  von  Inhalten  erzielen  durch  Multisensorik,

hap.dig und Gamification.

Wie bereits in Kapitel 2.3 erklärt  versteht man unter hap.dig ein Phänomen, welches die

Verschmelzung von haptischen und digitalen Elementen beschreibt  (vgl.  Mehler-Bicher &

Steiger 2014, S. 75f). So können Nutzer*innen mit den digitalen Elementen interagieren und

diese zum Beispiel bewegen oder antippen (vgl. ebd.). Darüber hinaus werden im Rahmen

einer AR-Anwendung mehrere Sinne gleichzeitig angesprochen und genutzt, was man als

Multisensorik bezeichnet (vgl. ebd.). 

Durch hap.dig und Multisensorik  ist  der  Nutzer direkt  und aktiv  in  das Erlebnis  (z.B.  ein

Museumsbesuch)  eingebunden  und  nicht  lediglich  Zuhörer  oder  Zuschauer  (vgl.  ebd.).

Dadurch  steigt  die  Lerneffizienz,  da  die  Nutzer*innen  sich  intensiver  mit  den  Inhalten

auseinandersetzen und stärker involviert sind (vgl. Jung & tom Dieck 2018, S. 60). 

„Je mehr Sinne angesprochen werden, desto mehr hat man die Chance, dass irgendwo

überhaupt etwas hängen bleibt.“ - Angel, 2022

Das Gelernte  ist  anschaulich  gestaltet,  wird  schneller  und einfacher  begriffen  und  bleibt

länger im Kopf – die Inhalte werden „erlebbar“ und das Kommunikationserlebnis nachhaltiger

(vgl. Doll et al. 2017, S. 66). Besonders bei der Arbeit mit Schüler*innen ist es sehr wichtig,

Inhalte anschaulich darzustellen damit diese begriffen und behalten werden (vgl. Kamp &

Reimann, 2022). So kann zum Beispiel die Geschichte einer Stadt oder eines Kulturerbes

spannend und interaktiv auf eine neue Art und Weise vermittelt werden (vgl. Doll et al. 2017,

S.  70).  Jörg  Reimann  (2022)  betont  dazu,  dass  sich  mithilfe  von  Augmented  Reality

„Geschichte  zum  Anfassen“  vermitteln  lässt.  Darüber  hinaus  kann  bei  Nutzer*innen  ein

Interesse an Dingen und Sachverhalten geweckt werden, die zuvor nicht im individuellen

Fokus  standen,  weil  sie  aufgrund  der  Multisensorik  anders  oder  überhaupt  erst

wahrgenommen  und  abgespeichert  wurden  (vgl.  Angel  2022).  Auch  Vincent  Kaufmann

(2022) bestätigt, dass durch die Ansprache mehrerer  Sinne Inhalte besser vermittelt werden

können.

Außerdem  können  durch  AR-Anwendungen  sehr  kleine  oder  teure  Artefakte,  die  zum

Beispiel hinter Glas geschützt ausgestellt  sind, intensiv betrachtet werden, ohne dass sie

32



5 Ergebnisse

beschädigt werden (vgl. Paliokas et al. 2020, S. 12).

Neben der ansprechenden Visualisierung und der Interaktion mit  den Objekten kann das

Thema Gamification zur intensiveren Auseinandersetzung mit  Informationen und damit zu

einer höheren Lerneffizienz führen (vgl. Xu et al. 2015, S. 97). So werden zu vermittelnde

komplexe Inhalte nicht  nur anschaulicher,  sondern können auch auf  spielerische Art  und

Weise erkundet werden (vgl. Horster & Kreilkamp 2017, S. 227). Hierdurch wird die Intensität

des Erlebnisses noch einmal verstärkt (vgl. ebd., S. 228). 

Das Thema Gamification wurde bereits in Kapitel 3.2 ausführlich erläutert. Bei dieser Art von

anschaulicher  und  spielerischer  Wissensvermittlung  spricht  man  von  „Edutainment“  (vgl.

Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 19).

Durch Bereitstellung zusätzlicher Informationen wird Bereicherung des Erlebnisses erzielt.

Nicht  nur  das  Lernerlebnis  im  Rahmen  von  Edutainment  wird  durch  Nutzung  einer  AR-

Anwendung  bereichert,  sondern  das  gesamte  Erlebnis  an  sich.  Durch  zusätzliche

Informationen, die den Nutzer*innen zur Verfügung gestellt werden gibt es mehr zu sehen

und zu erleben (vgl. Jung & tom Dieck 2018, S. 60), wodurch die Besuchszeit maximiert

werden kann (vgl. Paliokas et al. 2020, S. 11). Hierbei kann es sich zum Beispiel um Daten

und Fakten zu Sehenswürdigkeiten oder um Wegbeschreibungen zur Navigation in fremden

Destinationen handeln (vgl. Kunz et al. 2021, S. 99). Zu beachten ist, dass die Informationen

anders als bei „herkömmlichen“ Methoden, wie zum Beispiel Aufstellern und Infotafeln nicht

aktiv angesteuert und abgerufen werden müssen – sie erscheinen direkt vor dem Auge oder

bei der Nutzung eines Smartphones auf dem Bildschirm (vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014,

S. 1). So wird die Zeit der Informationsaufnahme, der sogenannten time-to-content minimiert

(vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 21).

Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass es sich bei der Nutzung einer AR-Anwendung um

ein aufregendes und für einen Großteil der Nutzer*innen neues und ungewöhnliches Erlebnis

handelt  (vgl.  Kaufmann 2022).  So kann der Besuch bereichert  und die Erfahrung positiv

beeinflusst werden (vgl. Jung & tom Dieck 2018, S. 64). Dies wiederum kann dafür sorgen,

dass die Mund-zu-Mund-Propaganda angeregt wird und die Nutzer*innen ihren Freunden,

Bekannten  und  der  Familie  davon  erzählen  (vgl.  ebd.).  So  kann  im  besten  Fall  eine

Besucherzahlerhöhung erzielt werden (vgl. ebd.).
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Image  verbessern  und  die  Markenbekanntheit  steigern  durch  die  Integration  von  Social

Media.

Neben  der  bereits  angesprochenen  Mund-zu-Mund-Propaganda  gibt  es  noch  eine

zusätzliche Möglichkeit, um Bekanntheit zu erlangen.

Durch das Implementieren eines Social Media Plug-Ins sind die Nutzer*innen in der Lage,

das Erlebte in Form von zum Beispiel Bildern oder Videos auf den eigenen Social Media

Kanälen  zu  verbreiten  und  damit  im  besten  Fall  sogar  mehr  potenzielle  zukünftige

Gäste/Kunden zu erreichen, als lediglich die eigenen Freunde. Denn auch Dritte können bei

der Recherche zur nächsten Reise oder durch den in den Apps verwendeten Algorithmus auf

Social  Media Beiträge von Fremden stoßen und diese bei  der Entscheidungsfindung mit

einbeziehen. Denn die Meinung und die Erfahrungen anderer sind ein ausschlaggebender

Punkt für die eigene Reiseentscheidung (vgl. Sigala 2007 zitiert nach Keller et al. 2018, S.

73). Ein Großteil der Menschheit ist auf die Empfehlungen anderer fixiert, welche dabei noch

wichtiger sind als die Werbung eines Unternehmens (vgl. Bauer 2020, S. 49).

Besonders im Hinblick auf die Generation Z als eine der reisestärksten Gruppen der Zukunft

und die wohl wichtigste Kundengruppe für AR-Anwendungen (siehe Kapitel 3.1) ist die Social

Media  Integration  besonders  spannend.  Wie  schon  in  Kapitel  3.1  beschrieben  ist  die

Generation Z eine, die mit  Smartphone und der Digitalisierung aufgewachsen ist  und ein

Leben ohne diese Features und Geräte gar nicht kennt. So ist es wenig überraschend, dass

auch Social  Media  eine sehr  große Rolle  im Leben dieser  Generation  spielt.  Auch Jörg

Reimann (2022) sagt, dass die sehr wichtige Mund-zu-Mund-Propaganda heutzutage über

Social Media Kanäle funktioniere. Besonders in Bezug auf Reisen gibt es einen enormen

Drang zur Selbstdarstellung und -vermarktung (vgl. Blum 2021, S. 166).

Durch das Posten beziehungsweise die Existenz von positiven Beiträgen in den sozialen

Netzwerken steigt das Image eines touristischen Angebotes, was wiederum Vorteile mit sich

bringt. Das Image einer Destination sei wichtig für die Zufriedenheit der Touristen und erhöhe

die Chance auf eine erneute Buchung, so Hassan und Shabani (2017, S. 439).

Allerdings scheint das Thema Social Media für die Verantwortlichen von digitalen Projekten

im Tourismus nicht an erster Stelle zu stehen, denn weder innerhalb von „Lessing lebt!“ in

Wolfenbüttel noch in der App zur Burg und Festung Regenstein in Blankenburg gibt es die

Möglichkeit, Inhalte auf den eigenen Social Media Kanälen zu teilen (vgl. Angel 2022; Kamp

& Reimann 2022). Grund hierfür ist, dass die Thematik in der Umsetzung und der Betreuung

der Apps bisher nicht einmal zur Sprache kamen (vgl. ebd.). Vincent Kaufmann (2022) betont

dazu, dass es technisch durchaus möglich ist, Inhalte direkt aus einer AR-App zu teilen. Er
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selbst kenne jedoch auch keine App, die diese Funktion tatsächlich nutzt (vgl. ebd.).

Den Individualisierungstrend aufgreifen und durch das Sammeln von Daten das Angebot

personalisieren.

Beim Tourismus handelt es sich um eine Erlebnisindustrie (Pine & Gilmore 2011 zitiert nach

Xu et al. 2015, S. 100) – Der Kunde möchte etwas erleben und das möglichst personalisiert

(vgl. Xu et al. 2015, S. 100).

Wie bereits in Kapitel 3.1 angerissen ist der Individualisierungstrend einer der wichtigsten der

Zukunft.  Besonders  die  Generation  Z  ist  bereit  verhältnismäßig  viel  für  personalisierte

Produkte und Dienstleistungen zu bezahlen (vgl. Blum 2021, S. 167) und erwartet zudem

von Unternehmen, dass diese individuelle Angebote anbringen (vgl.  OC&C Strategy 2019

zitiert nach Blum 2021, S. 71).

Durch das Sammeln und Auswerten von Daten während der Nutzung einer AR-Anwendung

können Informationen personalisiert und perfekt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Nutzers

angepasst werden (vgl. Keller et al. 2018, S. 73). So wird die Erfahrung individueller und zu

etwas Besonderem (vgl. Parise et al. 2016 zitiert nach Amitrano et al. 2021, S. 181f).

Besonders für Wiederkehrer kann eine aktive Personalisierung interessant sein (vgl. Jung &

tom Dieck  2018,  S.  61).  Also  eine  bei  der  der/die  Nutzer*in  selber  entscheidet,  welche

Informationen  er/sie  gerade  erhalten  möchte,  ohne  dass  ein  Algorithmus  diese

Entscheidungen für einen trifft (vgl. ebd.). So kann eine Destination oder eine Ausstellung

noch  einmal  aus  einem  anderen  Blickwinkel  betrachtet  und  neue  Erkenntnisse  erlangt

werden (vgl. ebd.).

Auch im Museum kann eine aktive Personalisierung der Inhalte und Informationen zu einer

erhöhten Lerneffizienz führen, die im Laufe dieser Auswertung schon einmal angesprochen

wurde.  Besucher*innen  können  bei  Ausstellungsstücken,  die  sie  besonders  interessieren

länger verweilen und mehr darüber lernen (vgl. Paliokas et al. 2020, S. 4). So kann jeder

Gast sein ganz eigenes Lerntempo wählen (vgl. ebd.). Das ist besonders interessant, wenn

das Ziel besteht, über die Generation Z hinaus eine besonders breite Masse anzusprechen,

die  aus verschiedenen Verhältnissen bezüglich  der  Bildung,  des  Alters und der  Nutzung

digitaler Endgeräte stammen (vgl. ebd.).

In der Praxis ist die Umsetzung so einer Individualisierung jedoch nicht immer so einfach.

Stephanie Angel (2022) zum Beispiel betont, dass eine Personalisierung von Inhalten den

Nutzer*innen nur einen klaren Vorteil bieten kann, wenn diese Inhalte wirklich optimal auf ihn

oder sie zugeschnitten sind. Dieses optimale Zuschneiden sei jedoch sehr aufwendig (vgl.
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ebd.).  So  gab  es  innerhalb  der  Anwendung  „Lessing  lebt!“  zu  Beginn  die  Möglichkeit

anzugeben,  welcher  Nutzertyp  man ist  (vgl.  ebd.).  Daraufhin  wurden Einheimischen und

Touristen unterschiedliche Inhalte zur Verfügung gestellt  (vgl.  ebd.) Dies führte laut Angel

(2022) jedoch eher zu Verwirrungen bei den Nutzer*innen als zu einem Mehrwert.

Außerdem  bildet  die  Grundlage  der  Personalisierung  von  Inhalten  die  Sammlung  von

personenbezogenen  Nutzerdaten,  um  zum  Beispiel  Vorlieben  und  Interessen  der

Nutzer*innen herauszufinden. Diese Daten zu sammeln, zu speichern und auszuwerten ist

jedoch aus Datenschutzgründen nur sehr eingeschränkt bis gar nicht möglich (vgl. Hyman

2013 zitiert  nach  Hassen  & Shabani  2017,  S.  437).  Aus  diesem Grund werden bei  der

Nutzung der zwei befragten Projekte keine brauchbaren Daten ermittelt (vgl. Angel 2022;

Kamp & Reimann 2022).

Overtourism vermeiden in dem Besucherströme aktiv mithilfe von gesammelten Nutzerdaten

gelenkt werden.

Ein  weiterer  Aspekt,  der  bezüglich  der  Datensammlung  betrachtet  werden  sollte,  ist  die

Besucherlenkung.  Mithilfe  der  Auswertung  dieser  Nutzerdaten  lassen  sich  Hotspots  und

starke Besucherströme leiten und lenken (vgl. Schmücker et al. 2020, S. 85, 112f). Durch

gezielte Angebote und Aktionen können diese umgeleitet werden, um einer Überfüllung und

den  Effekten  des  sogenannten  Overtourism  zu  umgehen  (vgl.  ebd.,  S.  167).  Unter

Overtourism versteht man die übermäßige touristische Nutzung (vgl. ebd., S. 112f). Dies zu

vermeiden ist besonders im Hinblick auf die Nachhaltigkeit sehr wichtig, denn das Thema

Nachhaltigkeit ist in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten geworden (vgl. ebd.;

Leicher  2018,  S.  58).  Laut  Schmücker  et  al.  (2020,  S.  167)  ist  die  Motivation  zu  einer

umweltfreundlicheren  Alternative  der  „größte  Chancenkomplex  für  die  nachhaltige

Tourismusentwicklung durch Digitalisierung“.

Eine weitere Möglichkeit von der Besucherlenkung Gebrauch zu machen ist die Vermeidung

von  Hotspots  im  Reiseverkehr  (vgl.  Zolles  2020,  S.  3).  Diese  gilt  als  eine  der  größten

Herausforderungen der Zukunft (vgl. ebd.). Einige Projekte gingen hier bereits an den Start.

So gibt es zum Beispiel in London eine App „Chromaroma“, die Touristen ganz bewusst aus

dem Feierabendverkehr der Underground – der Londoner U-Bahn – heraushält und dafür

sorgt,  dass die ohnehin schon überfüllten Züge nicht auch noch zusätzlich von Touristen

genutzt werden (vgl. Horster & Kreilkamp 2017, S. 223f). Hierbei gibt es Vorteile für beide

Parteien (vgl.  ebd.).  Die  Einheimischen können ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen,

ohne dabei von Touristen „gestört“ zu werden und Touristen können dem Trubel des Alltags
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weiterhin entgehen und Ihren Städtetrip genießen (vgl. ebd.).

Gen Z als (Haupt-)Kundengruppe und geübte „Multitasker“ erkennen

Im Verlauf der Auswertung wurde bereits über die Minimierung der time-to-content durch die

Informationsvermittlung mithilfe von Augmented Reality gesprochen. Dies ist vor allem bei

der Betrachtung der Generation Z als eine der wichtigsten Zielgruppen, wenn nicht sogar die

wichtigste Zielgruppe überhaupt ausschlaggebend. Kennzeichnend für die Generation Z ist

wie bereits in Kapitel 3.1 erläutert, dass sie eine Generation ist, die mit der Digitalisierung

und mobilen Endgeräten aufgewachsen ist. Sie kennen ein Leben ohne Smartphone nicht

und sind beinahe immer erreichbar (vgl. Blum 2021, S. 73, 166). Hierbei handelt es sich um

den Megatrend „always-online“ (vgl. ebd., S. 109, 123). Der Einsatz einer AR-Anwendung

greift dabei das ständige Bedürfnis nach Informationen, Mitteilungen und „vernetzt-sein“ sehr

gut auf und befriedigt damit die Bedürfnisse dieser digitalen Generation (vgl. ebd., S. 166). 

98% der Generation Z besitzt ein Smartphone und nutzt es auch regelmäßig (siehe Kapitel

3.1). So findet ein enorm großer Teil des schnelllebigen digitalen Lifestyles online statt (vgl.

ebd., S. 66). Bemerkenswert ist, dass das „digitale Leben“ dabei parallel zum realen Leben

verläuft und permanent Dinge parallel erledigt werden. Auch hier kann die Verwendung von

Augmented Reality helfen. Im Gegensatz zu einer VR-Anwendung zum Beispiel findet die

Nutzung  eher  im  Hintergrund  und  „ganz  nebenbei“  statt  -  z.B.  erscheinen  zusätzliche

Informationen zu Restaurants und Geschäften in der Nähe während die Nutzer*innen sich zu

einem  Zielort  navigieren  lassen  (vgl.  Bolter  et  al.  2021,  S.  121;  Peddie  2017,  S.  4).

Besonders bei der Verwendung einer AR-Brille ist dieser Effekt noch einmal verstärkt, da die

Informationen direkt vor dem Auge des Betrachters auftauchen und dieser nicht einmal das

Smartphone in der Hand halten muss.

Auch die befragten Experten sind sich einig, dass die Zielgruppe, die mit digitalen Projekten

wie einer AR-Anwendung angesprochen wird vor allem die jüngere Generation beinhaltet, da

diese besonders Technik affin und geübt im Umgang mit zum Beispiel Smartphones oder

Tablets ist (vgl. Angel 2022; Kamp & Reimann 2022; Kaufmann 2022).

Die Parallelisierung von Aktivitäten mag für einige überfordernd und überwältigend wirken,

für die Generation Z als geübte Multitasker stellt das allerdings die Normalität dar, was sie

zur perfekten Zielgruppe für AR-Projekte macht (vgl. Blum 2021, S. 167).
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Charaktereigenschaften  ermöglichen  Erschließung  neuer  Märkte/Kundengruppen  und

Differenzierung von anderen Marktteilnehmern.

Dass  die  Nutzung  von  Augmented  Reality  ein  Erlebnis,  wie  zum  Beispiel  einen

Museumsbesuch  oder  einen  Städtetrip  bereichern  kann,  wurde  bereits  zu  Beginn  der

Auswertung  hervorgehoben.  Das  liegt  vor  allem  an  den  Eigenschaften,  die  dieser

Technologie zugesprochen werden und die einem unmittelbar in den Kopf kommen. 

Bei Augmented Reality handelt es sich um eine relativ neue Technologie, die zwar immer

populärer wird,  die aber dennoch viele Menschen noch nie genutzt  haben.  Es ist  etwas

Neues und Aufregendes, das zweifellos Neugier und Interesse weckt (vgl. Galatis et al. 2016

zitiert nach Paliokas et al. 2020, S. 2). So kann diese Technologie genutzt werden, um neue

Kundengruppen und Märkte zu erschließen (vgl. Jung & tom Dieck, 2018, S. 54). 

Stephanie  Angel  (2022)  erwähnt,  dass  sie  mit  dem  Projekt  „Lessing  lebt!“  vor  allem

Menschen  erreichen  möchte,  die  bisher  keinen  Zugang  zu  Lessing  gefunden  haben.

Besonders  attraktiv  sei  das  Angebot  für  Touristen,  die  eher  an  individuellen  Erlebnissen

interessiert  sind  und  sich  nicht  so  gerne  einer  Gruppe  beziehungsweise  einer

„herkömmlichen“  Stadtführung anschließen möchten (vgl.  ebd.).  Ein Museum kann damit

beispielsweise  Gäste  „anlocken“,  die  eine  Ausstellung  unter  anderen  Umständen  nicht

besucht hätten, weil sie weniger an dem Ausstellungsthema dafür aber an der Technologie

interessiert sind (vgl. Jung & tom Dieck 2018, S. 61). Schwer zu erreichende Kundengruppen

werden  damit  greifbar.  So  entsteht  die  Chance  der  Besucherzahlerhöhung,  die  den

wirtschaftlichen Erfolg der Einrichtung garantieren kann (vgl. ebd., S. 64).

Zusätzlich  differenzieren  sich  Anbieter  auch  von  anderen  touristischen  Unternehmen  in

unmittelbarer  Nähe  oder  sogar  der  gesamten  Branchen  und  können  sich  somit  einen

wichtigen Marktvorteil erspielen (vgl. Leue et al. 2014 zitiert nach Jung & tom Dieck 2018, S.

64).  Eine  Konkurrenz  zwischen  den  touristischen  Anbietern  gibt  es  allerdings  laut  der

befragten Experten nicht (vgl. Angel 2022; Kamp & Reimann 2022; Kaufmann 2022). Viel

eher sind sie der Meinung, dass es besser wäre, wenn es mehr solcher Projekte geben

würde, da die Nutzung solcher Anwendungen so populärer würde (vgl. Angel 2022; Kamp &

Reimann 2022). So könnte es ganz selbstverständlich werden, dass Touristen zu Beginn

einer Reise erst einmal schauen, ob es eine App inklusive immersivem Angebot gibt (vgl.

Angel 2022).
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Durch den Innovationscharakter neue Arbeitsplätze entstehen lassen.

Eine Innovation  bringt  immer auch neue Geschäftsfelder  und neuartige  Arbeitsplätze mit

sich,  die zusätzlich entstehen können und besetzt  werden müssen (vgl.  Mehler-Bicher &

Steiger  2014,  S.  79).  Zabel  et  al.  (2021,  S.  30)  haben  hierzu  entlang  der

Wertschöpfungskette innerhalb der XR-Branche, welche Augmented Reality beinhaltet eine

Tabelle erstellt. Diese stellt verschiedene Akteure und die jeweiligen Aufgabenbereiche dar,

die während einer Projektrealisierung zum Einsatz kommen (vgl. ebd.). Im Folgenden wurde

diese Tabelle zusammengefasst (vgl. ebd.):

◦ Werbeagenturen → Beauftragung/Akquise von Aufträgen

◦ Produktionsfirmen → Entwicklung Inhalte- und Interaktionskonzept

◦ Digitalagenturen → Design/Artwork

◦ technische VR/AR Dienstleister → Programmierung

◦ Digitale Plattformen → Beschaffung Hardware

◦ Medienhäuser → Refinanzierung über z.B. Werbung

◦ Mobile Agenturen → Marketing & Sales/Gewinnung neuer Nutzer

◦ Werbevermarkter → Vernetzung mit anderen Plattformen.

Auch bei der Befragung der Experten wurde deutlich, dass die Planung, Konzeption und

Umsetzung eines AR- oder VR-Projektes sehr arbeits- und vor allem zeitaufwändig ist (vgl.

Angel 2022; Kamp & Reimann 2022). Stephanie Angel (2022) betont, dass in Wolfenbüttel

für die Arbeit an dem Projekt „Lessing lebt!“ zwar kein neuer Arbeitsplatz geschaffen wurde,

dieser jedoch durchaus sinnvoll hätte sein können. In diesem Fall wurde auf studentische

Mitarbeiter  und  die  Zusammenarbeit  mit  der  Ostfalia  Hochschule  für  angewandte

Wissenschaften  gebaut  (vgl.  ebd.).  Laut  eigener  Aussage  wäre  die  Entwicklung  jedoch

deutlich schneller möglich gewesen, wenn es jemanden gegeben hätte, der sich vollständig

auf dieses Projekt konzentriert hätte (vgl. ebd.). Stattdessen kamen bei den bestehenden

Mitarbeitern neue Aufgabenpakete dazu (vgl. ebd.). Auch Dagmar Kamp (2022) sagt ganz

deutlich, dass sie neue Arbeitsplätze hätten schaffen müssen, wenn sie nicht Herrn Reimann

und seinen Verein  gehabt  hätten,  der  sehr  viel  Arbeit  ehrenamtlich  übernommen hat.  In

beiden Fällen lässt sich beobachten, dass die Finanzierung ebenfalls eine Rolle bei neu zu

schaffenden Arbeitsplätzen spielt.  Sowohl Frau Angel (2022) als auch Frau Kamp (2022)

erwähnten die damit verbundenen Kosten.

Vincent Kaufmann (2022) sagt dazu, dass an einigen Stellen neue Arbeitsplätze entstehen

könnten, nicht jedoch neue Berufe. Den Entwickler oder den Programmierer gab es auch vor
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digitalen AR- und VR-Projekten bereits (vgl. ebd.). Was allerdings neu ist, sind die möglichen

Themenbereiche, Schwerpunkte und Arbeitgeber, die nun deutlich vielfältiger sind (vgl. ebd.).

5.1.2 ST-Strategien

Überforderung der Hyper-Reality durch Filter umgehen

Dass zusätzliche Informationen zu Destinationen, Sehenswürdigkeiten, Ausstellungsstücken

und so weiter interessant und Wert steigernd für das Erlebnis sein können wurde bereits

erläutert. Allerdings gilt hier nicht, dass der Wert des Erlebnisses und damit der Nutzen der

zusätzlichen Informationen mit der Menge an Informationen steigt (vgl. Peddie 2018, S. 2f).

Ganz im Gegenteil lässt sich hier die Gefahr einer Hyper-Reality erkennen (vgl. ebd., S. 14f).

Hierbei handelt es sich um eine Realität, die in einem Maße erweitert wurde, in dem die

Informationen eher für Verwirrung und Unübersichtlichkeit als für einen Mehrwert sorgen (vgl.

ebd., S. 2f, 14f). Erscheinen zu viele Informationen im Blickfeld des Betrachters ist dieser gar

nicht  in  der  Lage alle  wahrzunehmen und  zu verarbeiten (vgl.  ebd.).  Die  Folge  ist  eine

Überforderung  aufgrund  der  Informationsflut  (vgl.  Kaufmann  2022).  Zudem  werde  man

gleichgültiger gegenüber den Informationen, die wichtig sind, so Kamp (2022).

Besonders im Hinblick auf die Nutzung von Anwendungen im öffentlichen Straßenverkehr

(wie  es  bei  touristischen  Anwendungen  nicht  selten  der  Fall  ist)  kann  die  daraus

resultierende Ablenkung und Überforderung gefährliche Konsequenzen haben (vgl. Specht

2018, S. 205).

Eine Lösung könnte die Entwicklung und Implementierung von Filtern sein (ähnlich wie ein

Spam Filter im E-Mail Programm) (vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 145). So können

Nutzer*innen die Informationen vorab selektieren und sich nur jene anzeigen lassen, die sie

auch  tatsächlich  interessieren  (vgl.  Becker  2009  zitiert  nach  Horster  &  Kreilkamp  2017,

S.218). Gefahr hierbei ist allerdings, dass der Nutzer sich von Algorithmen lenken lässt und

nur noch Informationen aus der eigenen „Bubble“ erhält (vgl. Bauer 2017, S. 76f). Diese sind

zwar relevant für ihn, verhindern jedoch eventuell Zufallsentdeckungen und Überraschungen

(vgl.  ebd.).  Der  „Weitblick“  geht  verloren  (vgl.  Kaufmann  2022).  Dabei  ist  eines  der

wichtigsten Reisemotive das Entdecken und Erforschen von neuen und unbekannten Orten

und das Spüren deren Atmosphäre (vgl. Angel 2022). Zusätzlich ist es für Marken dadurch

extrem schwer, neue Kunden zu generieren, da sie unter Umständen einfach ausgeblendet

und somit gar nicht wahrgenommen werden (vgl. Peddie 2018, S. 6).

Zusätzlich merkt Kaufmann (2022) an, dass Filter nur sinnvoll sind, wenn die Nutzer*innen

die  Kontrolle  über  eben  diese  haben.  Es  muss  möglich  sein,  auf  herausgefilterte
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Informationen dennoch zugreifen zu können, wenn dies gewünscht ist (vgl. ebd.). 

Mit  einer  „perfekten“  App  müsste  auf  Reisen  kein  Kontakt  mehr  zu  Einheimischen  oder

anderen Touristen gesucht werden, da das Smartphone oder die AR-Brille alle vermeintlich

wichtigen Informationen für  einen bereit  hält  (vgl.  Bauer  2017,  S.  76).  Die  interkulturelle

Interaktion geht dadurch im Zweifel verloren.

Nichtakzeptanz durch z.B. Social Media Integration vorbeugen indem es populär wird.

In Kapitel 5.1.1 wurde bereits thematisiert, dass die Integration einer Social Media Funktion

dazu  beitragen  kann,  das  Image  und  die  Bekanntheit  der  Marke  beziehungsweise  des

Projektes zu fördern. Das wiederum kann hilfreich sein, wenn es um die soziale Akzeptanz

der potentiellen Nutzer*innen geht. Denn die Nutzerakzeptanz wird als einer der wichtigsten

Erfolgsfaktoren für AR-Projekte bezeichnet (vgl. Langer 2020, S. 49). Aktuell  scheitert die

Massentauglichkeit von AR-Anwendungen genau daran. Für die meisten Menschen ist es

noch eher seltsam, eine AR-Brille, wie zum Beispiel die Google Glass im Alltag zu tragen

(vgl. Jung & tom Dieck 2018, S. 62; Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 144f) – was vor allem

an der Optik der Hardware liegt (s.  Kapitel 2.3.1.3).  Nutzer*innen werden auf der Straße

möglicherweise angeschaut und fühlen sich damit unwohl. 

Stephanie Angel (2022) berichtet, dass die Downloadzahlen der Wolfenbüttel App in letzter

Zeit  gestiegen sind und vermutet,  dass sich das Nutzerverhalten gegenüber Städte-Apps

bereits  verändert  beziehungsweise  entwickelt  haben  könnte  und  dass  Nutzer*innen

heutzutage eher von sich aus schauen, ob es eine App gibt als sie es noch vor ein paar

Jahren getan hätten. Diese Entwicklung lässt sich vermutlich auch für AR-Projekte innerhalb

solcher Städte-Apps in den kommenden Jahren beobachten. Denn wie schon zuvor erwähnt

(siehe  Kapitel  5.1.1)  glauben  die  Befragten,  dass  solche  Projekte  interessanter  und  die

Nutzung „normaler“ wird je mehr Angebote und Anwendungen es gibt.

Specht (2018, S. 202) bringt dazu an, dass sich der Mensch an alles gewöhnen kann und

wird. So war es vor einigen Jahren auch noch merkwürdig, wenn Menschen mit Bluetooth

Kopfhörern telefoniert und auf den ersten Blick scheinbar mit sich selber gesprochen haben

(vgl. ebd.). Mittlerweile ist das jedoch die Normalität (vgl. ebd.). Die Gesellschaft wird sich

immer mit der Technik weiterentwickeln und nach (häufig) anfänglicher Skepsis das Angebot

an- und die neuen Möglichkeiten wahrnehmen (vgl. Leicher 2018, S. 64f).

Dennoch bedeutet Innovation in erster Linie erst einmal Veränderung, die nicht immer von

allen  positiv  bewertet  wird  (vgl.  Volgger  2017,  S.  31).  Warum etwas ändern,  das  bisher

vermeintlich  gut  funktioniert  hat?  Neben  des  Nutzens  und  des  Mehrwertes,  der  für  die
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Nutzer*innen klar erkennbar sein muss (vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 144f), kann

auch  Social  Media  an  dieser  Stelle  wieder  einen  positiven  Einfluss  auf  die  Problematik

ausüben. Wenn die Technologie samt all  ihrer Vorteile und Möglichkeiten bekannter wird,

immer mehr Menschen darüber sprechen und selber nutzen, wird auch der letzte Skeptiker

früher oder später wahrscheinlich überzeugt werden können. Vor allem im Hinblick auf die

stetige Weiterentwicklung (siehe Folgekapitel)  der Technik  und damit  auch der  Optik  der

Hardware.

5.1.3 WO-Strategien

Technische Grenzen durch stetige Weiterentwicklung minimieren.

Die größten Herausforderungen bei der Implementierung und vor allem der Umsetzung von

AR-Projekten  sind das Tracking und das Rendering (siehe  Kapitel  2.3.1.1),  welche  sehr

aufwendig und fehleranfällig sind (vgl. Specht 2018, S. 201; Reif 2007 zitiert nach Mehler-

Bicher & Steiger 2014, S. 144). Diese müssen in Echtzeit passieren und erfordern eine hohe

Rechenleistung der Endgeräte (vgl. ebd.; Xu et al. 2015, S. 97f). Hierbei spricht man auch

vom  „registration  problem“  (vgl.  Bimber  et  al.  2005  &  Azuma  et  al.  1997  zitiert  nach

Schraffenberger & van der Heide 2018, S. 174). Besonders im Hinblick auf umfangreiche

Installationen scheitert die Hardware oft an der zeitnahen und korrekten Verarbeitung der

Informationen.  Zusätzlich  können  Marker  nicht  unendlich  häufig  miteinander  kombiniert

werden, da dadurch die erforderte Rechenleistung wiederum steigt und viele Geräte diese in

der Praxis nicht erbringen können (vgl. Mehler-Bicher & Steiger 2014, S. 144).

Eine  Chance  diesbezüglich  ist  die  stetige  Weiterentwicklung  der  Technologie  und  der

Hardware (vgl.  Kaufmann 2022).  So werden die  bestehenden Herausforderungen immer

besser und einfacher zu bewältigen sein.

Limitierte Verfügbarkeit von Hardware durch das Smartphone als Hardware umgehen.

Insgesamt ist die Entwicklung von AR-Hardware noch nicht so weit fortgeschritten, wie die

von VR-Hardware (vgl. Bolter et al. 2021, S. 7). Auch die Anschaffungskosten sind hier noch

deutlich  höher,  was  die  Massentauglichkeit  behindert  (vgl.  ebd.,  S.  2).  Ein  möglicher

Lösungsansatz ist, das Smartphone als Hardware für die AR-Anwendung zu nutzen, wie es

bei dem Großteil der Projekte auf dem Markt der Fall ist. 

Grundsätzlich verfügen die aktuellen Geräte über alle nötigen Features und Techniken um

die  Anwendungen  auszuführen  (vgl.  Kaufmann 2022).  Ein  großer  Vorteil  ist  dabei,  dass

beinahe  jeder  Mensch  -  vor  allem  die  Hauptzielgruppe  der  Generation  Z  (vgl.  Kamp  &
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Reimann 2022) - ein leistungsstarkes Smartphone besitzt und dieses dafür nutzen könnte

(vgl.  Angel  2022;  Kamp & Reimann 2022;  Bolter  et  al.  2021,  S.   7).  Das gestaltet  den

Einstieg  in  die  Anwendung besonders  niedrigschwellig  und digital  barrierefrei  (vgl.  Angel

2022; Kaufmann 2022). Man spricht hierbei von „bring your own device“ (vgl. Medic et al.

2014 zitiert  nach Paliokas et  al.  2020,  S.  3)  und kann dadurch viel  Kapital  sparen (vgl.

Paliokas et al. 2020, S. 3), welches dann wiederum anderweitig investiert werden kann.

Eine große Hürde dabei ist, dass die Anwendung, wie zuvor schon hervorgehoben durch die

Rechenleistung und die Genauigkeit der Kamera der Geräte limitiert wird (vgl. Mehler-Bicher

& Steiger 2014, S. 107). Dieses Problem sollte sich jedoch in den kommenden Jahren und

der Weiterentwicklung von Smartphones und anderen handhelds erübrigen.

Eine  weitere  Herausforderung  ist  die  Vielseitigkeit  der  Geräte.  Nicht  jede(r)  potentielle

Nutzer*in hat dasselbe Gerät oder eines der aktuellsten Geräte. So ergibt sich ein erhöhter

Entwicklungsaufwand, da die Software, die schließlich ohnehin schon sehr aufwendig und

fehleranfällig  ist  auf  verschiedene Endgeräte und Betriebssysteme angepasst  – eventuell

sogar herunterskaliert – werden muss (vgl. Angel 2022; Kamp & Reimann 2022; Kaufmann

2022). Unter anderem aus diesem Grund wurde das Projekt „Lessing lebt!“ in Wolfenbüttel

nicht in Augmented Reality sondern in Virtual Reality umgesetzt (vgl. Angel 2022). Da der

technische Entwicklungsaufwand deutlich niedriger ist, haben die Verantwortlichen sich für

eine VR-Variante entschieden (vgl. Angel 2022).

5.1.4 WT-Stratgien

Erfolgskontrolle  ermöglichen  und  monetäre  Quantifizierbarkeit  gewährleisten,  um  der

Kapitalverschwendung entgegen zu wirken.

Der Erfolg beziehungsweise der Mehrwert von AR-Projekten lässt sich nur extrem schwer

messen, da es in der Regel keine monetären quantifizierbaren Werte gibt (vgl. Mehler-Bicher

&  Steiger  2014,  S.  6).  Der  Mehrwert  liegt  eher  in  der  erweiterten  und  verbesserten

Kommunikation mit den Kunden (vgl. Reif 2007 zitiert nach Mehler-Bicher & Steiger 2014, S.

145).  Dieser  ist  jedoch  schwer  bis  gar  nicht  messbar  (vgl.  ebd.).  Lediglich

Nutzer-/Downloadzahlen lassen sich zu dem Zweck der Erfolgskontrolle aufzeichnen (vgl.

Angel 2022; Kaufmann 2022).  Doch auch diese werden von den befragten Experten nur

bedingt beziehungsweise gar nicht gesammelt (vgl. Angel 2022; Kamp & Reimann 2022).

Innerhalb  der  App „AR Regenstein“  werden keinerlei  Daten gesammelt  und gespeichert,

sodass niemand sicher  weiß,  ob die  App  überhaupt  irgendjemand auf  dem Smartphone

installiert  hat  so  Kamp und Reimann (2022).  Ein  Blick  in  den Google  Play Store  verrät
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allerdings, dass es insgesamt mindestens 500 Downloads dieser App gab (Stand Juli 2022)

(vgl. Google Play Store – Regenstein AR). Zur Stadt-App von Wolfenbüttel gibt es Download-

und Nutzerzahlen, nicht jedoch für den Bereich „Lessing lebt!“ (vgl. Angel 2022). Grund für

die  dürftige  Datensammlung  sei  der  Datenschutz  und  die  Einhaltung  entsprechender

Richtlinien (vgl. Angel 2022; Kamp & Reimann 2022).

Um sicher zu stellen, dass das verwendete Kapital auch tatsächlich sinnvoll investiert wurde,

müssen Unternehmen beziehungsweise Anbieter irgendeine Form von Feedback Möglichkeit

einbauen,  um  einen  Eindruck  davon  zu  bekommen,  wie  das  Produkt  bei  den  Kunden

wahrgenommen wird und wo es Verbesserungsvorschläge gibt. Hierzu wurden im Rahmen

dieser Forschungsarbeit jedoch keine aussagekräftigen Vorschläge und Quellen gefunden.

Auch  die  befragten  Experten  berichten,  dass  es  innerhalb  der  beiden  Apps  zwar  eine

Möglichkeit gibt, Feedback zu hinterlassen, diese Funktion jedoch bisher niemand genutzt

hat (vgl. Angel 2022; Kamp & Reimann 2022).

Allerdings  ließ sich  herausfinden,  dass  Unternehmen in  der  deutschen XR-Branche gute

Umsätze machen (siehe Abbildung 12), die sich jedoch erst nach vielen Jahren einspielen

(vgl. Zabel et al. 2021, S. 50f).

Abbildung 12: XR-Umsätze in Deutschland 2019; n=120
Quelle: Eigene Darstellung angelehnt an Zabel et al. 2021, S. 51
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5.2 Weitere Aspekte der SWOT-Analyse

In diesem Kapitel soll es um zusätzliche Themenbereiche aus der SWOT-Analyse gehen, die

während  der  Literaturrecherche  erkannt  wurden  und  auch  in  den  Experteninterviews

Gesprächsinhalt aus denen sich jedoch keine Strategien ableiten ließen.

Datenschutz

Durch die Sammlung und Auswertung von Nutzerdaten ergeben sich einige Vorteile und vor

allem Chancen, die bereits in Kapitel 5.1.1 erläutert wurden. Allerdings gibt es auch Hürden

und  Herausforderungen,  die  es  bei  der  Datensammlung  zu  meistern  gilt.  So  sind  zum

Beispiel viele Nutzer nicht bereit, ihre Daten preiszugeben um die eigene Privatsphäre zu

schützen. Denn die richtigen Daten in den falschen Händen können durchaus gefährlich sein

und zu einer Art Überwachung führen (vgl. Bauer 2017, S. 74ff). 

Besonders die Generation Z, die mit der digitalen Informationsverbreitung und -beschaffung

sehr  vertraut  ist,  ist  sich jedoch bewusst,  dass  immer und zu jeder  Zeit  Daten über  sie

gesammelt und gespeichert werden (vgl. Albert et al. 2016 zitiert nach Blum 2021, S. 73). 

Es  handelt  sich  demnach  nicht  um  ein  Geheimnis  oder  etwas,  das  persé  ein  Problem

darstellt,  solange  einige  Dinge  dabei  beachtet  und  transparent  kommuniziert  werden.

Diesbezüglich gibt es den „Code of Ethics on Human Augmentation“, den Steve Mann im

Jahr 2004 entwickelt hat (vgl. Peddie 2018, S. 16f). Dieser basiert auf drei Gesetzen, die

jeder  Beteiligte beachten sollte  (vgl.  ebd.).  Es handelt  sich  hierbei  nicht  um tatsächliche

Gesetze,  sondern eher um einen philosophischen Leitfaden,  den es zu befolgen gilt,  um

Konfrontationen und Auseinandersetzungen aus dem Weg zu gehen (vgl. ebd.):

1. Menschen haben grundsätzlich das Recht, zu erfahren, wann Sie oder ihre Daten

aufgezeichnet werden. Sowohl in der virtuellen als auch in der realen Welt.

2. Menschen  sollten  nicht  dafür  verurteilt  werden,  jemanden  oder  seine  Daten

aufzunehmen,  wenn  dieser  dasselbe  bei  ihnen  macht.  Außerdem  hat  jeder  das

Recht, sich seine eigene digitale Identität aufzubauen.

3. Menschen haben das Recht die Daten, die über sie gesammelt wurden zu verstehen

und  nachvollziehen  zu  können.  Technologien  zur  menschlichen  Augmentierung

müssen  mit  einer  guten  Absicht  erschaffen  und  transparent  genutzt  werden.  Sie

müssen  so  offen,  wie  möglich  erschaffen  werden,  damit  beispielsweise  Fehler

entdeckt werden können.

Fakt  ist  jedoch,  dass bei  beiden Projekten,  die in  dem Rahmen dieser  Forschungsarbeit

befragt  wurden,  keine  Daten  gespeichert  und  ausgewertet  werden,  da  dies  unter
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Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien in der Praxis nicht einfach umzusetzen ist (vgl.

Angel 2022; Kamp & Reimann 2022).

Häufig Internetzugriff erforderlich

Um Augmented Reality Anwendungen nutzen zu können braucht es Inhalte, die abgespielt

werden. Diese werden in der Regel online zum Download zur Verfügung gestellt.  Hierbei

kann es zu Problemen kommen, da ein Internetzugang vorhanden sein muss (vgl. Mehler-

Bicher & Steiger 2014, S. 126).

Bei vielen Anwendungen, wie auch bei „Lessing lebt!“ in Wolfenbüttel, sind die Dateien schon

vor der Nutzung des Projektes herunterladbar, sodass potentielle Nutzer*innen das WLAN zu

Hause oder in einem Hotel oder ähnliches dafür nutzen können (vgl. Angel 2022). Bei dem

Projekt auf der Burg und Festung Regenstein allerdings werden die Inhalte direkt vor Ort

gestreamt  –  potentielle  Nutzer*innen  benötigen  demnach  einen  Mobilfunkvertrag  mit

mobilem Internet (vgl. Kamp & Reimann 2022). Besonders Kinder und Jugendliche haben

teilweise einen Vertrag, der von den Eltern eher „knapp gefasst“ ist, so Kamp (vgl. ebd.). Aus

diesem Grund wurde auf dem Gelände in Blankenburg ein WLAN-Netz eingerichtet, das von

Besucher*innen genutzt werden kann (vgl. ebd.). Aufgrund eines kleinen Budgets ist dieses

Netz bisher jedoch nicht an allen Stationen verfügbar (vgl. ebd.).

Suchtgefahr und Eskapismus

Auf welche Gefahr man immer wieder stößt, wenn man sich mit den Themen Digitalisierung

und immersiven Technologien auseinander setzt,  ist  die Suchtgefahr und das Flüchten in

eine parallele Welt, dem Eskapismus (vgl. z.B. Specht 2018, S. 205). Stephanie Angel (2022)

bringt an, dass es bereits eine Sucht nach dem Digitalen gäbe. Das merke man vor allem

daran, dass das erste, was viele Menschen tun, wenn sie an einen „Spot“ kommen ist, ein

Foto  zu machen  (vgl.  ebd.).  Ob diese  Art  der  Sucht  und Abhängigkeit  durch immersive

Technologien verstärkt wird, könne sie jedoch nicht einschätzen (vgl. ebd.). 

Besonders, wenn bedacht wird, dass Nutzer*innen durch die multisensorische Ansprache in

das Erlebnis „abtauchen“ können, kann es zu einer erschreckenden Form der Ablenkung und

Abhängigkeit  kommen.  Reimann (2022)  erwähnte,  dass im Umkreis  von Blankenburg im

vergangenen Jahr mehrmals die Feuerwehr ausrücken musste, weil Wanderer einer App zu

sehr vertraut hatten. Sie begaben sich auf Wege, die eigentlich keine Wanderwege waren

(vgl. ebd.). Bei aller Praktikabilität muss immer bedacht werden, dass Technik nicht fehlerfrei

ist und Nutzer*innen sich nicht zu sehr darauf verlassen sollten (vgl. Mehler-Bicher & Steiger
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2014, S. 145). Dieses Phänomen, bei dem Menschen sich mehr auf die Technik als auf sich

selber  verlassen  und  natürliche  Fähigkeiten  substituiert  werden,  nennt  man  auch  den

„Protheseeffekt“ (vgl.  Koelwel 2017, S. 302).  Andererseits kann die Technologie auch auf

Gefahren hinweisen und so eine gewisse Sicherheit gewähren indem zum Beispiel über ein

Pupillentracking  erfasst  wird,  auf  was  sich  die  Nutzer*innen  gerade  konzentrieren  (vgl.

Kaufmann 2022).

Zudem besteht  die Gefahr,  dass durch die ständige Nutzung digitaler  Anwendungen das

Erlebnis verkünstlicht wird und die Wertschätzung von zum Beispiel Natur verloren geht (vgl.

Schmücker et al. 2020, S. 139). Vincent Kaufmann (2022) merkt dazu an, dass dieser Effekt

jedoch extrem Personen abhängig ist. Je nachdem, wie gut jeder Einzelne das Digitale von

dem Realen trennen kann, ist die Ausprägung unterschiedlich groß (vgl. ebd.). Wichtig sei

dabei  die  bedachte  und bewusste  Konsumierung von AR-Inhalten (vgl.  ebd.).  Insgesamt

schätzt er die Gefahr zur Verkünstlichung bei Augmented Reality deutlich geringer ein als bei

Virtual  Reality,  da sich hier  ganze Parallelwelten und Metaversen erschaffen lassen (vgl.

ebd.).

Gamification

Das  Thema  Gamification  wurde  bereits  in  Kapitel  3.2  ausführlich  behandelt  und  soll

deswegen an dieser Stelle lediglich noch einmal im Sinne der Vollständigkeit  angebracht

werden.

Grundsätzlich  lässt  sich  sagen,  dass  sich  die  Nutzer*innen  von  touristischen  Spielen

intensiver mit  der Destination auseinandersetzen und so das Interesse gesteigert  werden

kann (vgl. Kapitel 3.2). Auch der Drang zum Sammeln von zum Beispiel Belohnungen und

Abzeichen kann durch Gamification befriedigt werden (vgl. Xu et al. 2015, S. 110). Ein gut

designtes Spiel regt zum Weiterspielen an und sorgt dafür, dass sich die Nutzer*innen immer

wieder oder weiter mit der Destination, der Ausstellung, der Sehenswürdigkeit und so weiter

auseinandersetzen (vgl. ebd.).

Slow Tourism als Gegenbewegung

In einer Zeit wie dieser, in der alles schneller und digitaler wird sehnen sich viele Menschen,

egal  welchen Alters,  nach  dem direkten Gegenteil  –  nach  Offline-Momenten (vgl.  Zolles

2020, S. 14; Leicher 2018, S. 60). Durch die ständige Erreichbarkeit und das Online sein

fühlen  sie  sich  gestresst  und  bilden  damit  eine  Gegenbewegung zur  Digitalisierun.  (vgl.

ebd.). Diese wird als „Slow Tourism“ bezeichnet (vgl. ebd.). 

47



5 Ergebnisse

Auch die befragten Experten sind sich dieser großen Gegenbewegung bewusst, sehen darin

jedoch keine Konkurrenz oder Gefahr für immersive Projekte im Tourismus (vgl. Angel 2022;

Kamp & Reimann, 2022; Kaufmann 2022). Ganz im Gegenteil ergänzen sich diese Arten von

Angeboten,  da  sie  unterschiedliche  Zielgruppen  ansprechen  (vgl.  Angel  2022).  Wenn

touristische Dienstleister das Angebot  breit  fächern und sowohl digitale als auch analoge

Projekte im Portfolio haben kann die Reichweite deutlich erhöht und mehr Touristen erreicht

werden (vgl.  Angel  2022).  Auch Vincent  Kaufmann (2022) ist  der  Meinung,  dass digitale

Projekte eher ergänzend in das Programm aufgenommen werden sollten.

Wie Stephanie Angel (2022) gesagt hat, gibt es zu jeder Gegenbewegung immerhin auch die

eigentliche Bewegung.

Zudem  wird  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  keine  der  beiden  Bewegungen  die  andere

auslöschen  (vgl.  Leicher  2018,  S.  52).  Vielmehr  werden  sie  sich  ergänzen  und

nebeneinander existieren (vgl. ebd.).

Arbeitsplatzverlust durch Digitalisierung und Automatisierung

Bei  einer  Betrachtung  der  Schaffung  neuer  Arbeitsplätze  durch  digitale  Projekte  (siehe

Kapitel 5.1.1) steht eine Frage unausweichlich im Raum: Gehen Arbeitsplätze verloren, weil

sie automatisiert und „wegdigitalisiert“ werden? Um auf diese Frage zu antworten kann unter

anderem  der  voran  gegangene  Stichpunkt  hinzugezogen  werden.  Da  die  immersiven

Projekte und Angebote in der Regel zusätzlich und ergänzend durchgeführt werden, bleiben

vorhandene Arbeitsplätze bestehen. Auch Stephanie Angel (2022) und Dagmar Kamp (2022)

bestätigen,  dass  in  dem  jeweiligen  Unternehmen  keine  Stellen  aufgrund  der

Implementierung der immersiven Technologien gestrichen wurden.

Nachhaltigkeit

Abschließend aufzuführen ist das Thema Nachhaltigkeit beziehungsweise die Unberührtheit

der Natur. Durch die Informationsbereitstellung in der Augmented Reality können physische

Installationen, wie zum Beispiel Infotafeln oder Aufsteller eingespart werden (vgl. Blum 2021,

S. 178). So bleibt die Natur unberührter und unbebauter.

Dagmar  Kamp  (2022)  bringt  dazu  an,  dass  außerdem  weniger  Flyer  und  Broschüren

gedruckt werden müssten und somit Papier gespart werden könne.
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6 Fazit und Ausblick

Grundsätzlich ist zu sagen, dass Augmented Reality in der touristischen Anwendung sehr

viele  Chancen  und  Potentiale  aufweist.  Aus  der  SWOT-Analyse  und  der  Ableitung  der

Normstrategien ist zu erkennen, dass es deutlich mehr positive als negative Effekte auf die

Touristen und die Anbieter gibt (siehe Kapitel 5).

Die größten Potentiale bilden hierbei die Bereicherung des Erlebnisses der Touristen und

bessere Visualisierung beziehungsweise nachhaltigere Vermittlung von Inhalten sowie die

Erschließung neuer Kundengruppen auf Anbieterseite. 

Die  Erfahrung  des  Touristen  in  einer  Destination,  in  einem  Museum,  an  einer

Sehenswürdigkeit oder ähnlichem kann dadurch positiver wahrgenommen werden, was dazu

führt,  dass  die  Mund-zu-Mund-Propaganda  angeregt  wird.  So  können  zum  Beispiel

Destinationen an Popularität  gewinnen und dadurch im Umkehrschluss mehr Einnahmen

generieren.  Auch  durch  die  Erschließung  neuer  Zielgruppen  und  Märkte  können  die

Einnahmen eines touristischen Unternehmens deutlich gesteigert werden.

Allerdings  sollten  sich  Anbieter  im  Vorfeld  darüber  bewusst  werden,  dass  die  Planung,

Entwicklung  und  Umsetzung  eines  Augmented  Reality  Projektes  sehr  zeit-  und

kostenintensiv  ist.  Eine  detaillierte  Auseinandersetzung  mit  allen  Aufgabenbereichen,

möglichen Hürden und Herausforderungen ist essenziell (vgl. Kaufmann 2022). Ein solches

Projekt sollte gut durchdacht sein und die Frage nach dem Nutzen und dem Mehrwert für die

Touristen sollte dabei stetig im Hinterkopf gestellt  werden. Hierzu bestimmen Jung & tom

Dieck (2018, S. 59ff) sieben Faktoren, die eine ideale AR-Erfahrung ausmachen:

• Anwendung muss intuitiv sein → die Nutzung darf die Touristen nicht behindern

• Erfahrung  muss  bereichert  werden  →  durch  Zusatzinformationen  wird  Wert  des

Erlebnisses gesteigert

• Muss lehrreich sein → nachhaltige Informationsvermittlung

• Erlebnis  ist  aufregend  →  AR  ist  eine  Technologie,  die  Neugier  weckt  und

Begeisterung auslöst

• Individualität → Inhalte sollten personalisierbar sein

• Teilen auf  Social  Media → Erlebnis  mit  Freunden teilen  und im Nachhinein  noch

einmal Revue passieren lassen

• Soziale  Akzeptanz  →  Anwendung  sollte  im  Umfeld  von  anderen  Touristen  nicht

unangenehm sein (einziger Punkt auf den der touristische Anbieter keinen direkten

Einfluss hat).
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Sobald  diese  sieben  Faktoren  durch  eine  Augmented  Reality  Anwendung  erfüllt  werden

bietet sie den Nutzer*innen einen erkennbaren Mehrwert und sie wird genutzt. Das sollte das

Ziel sein.

Für die Zukunft ist in jedem Fall spannend, wie die Forschung voranschreitet. Wie entwickelt

sich die Technologie? Wie verändert sich das Design der Hardware? Wie entwickelt sich der

Anschaffungspreis für die Hardware? Das sind Fragen, auf die es im Laufe der nächsten

Jahre und Jahrzehnte Antworten geben wird. 

Auch die  Betrachtung der  folgenden Generation  (Generation  Alpha)  sollte  in  zukünftigen

Forschungen  durchgeführt  werden.  Diese  Generation  wächst  mit  Eltern  auf,  die  geübte

digitale Nutzer sind (vgl. Blum 2021, S. 62). Sie lernen demnach schon im Kindesalter den

Umgang mit Smartphones, Tablets und so weiter (vgl. ebd.).

Abschließend ist  zu sagen, dass die große Angst vor einem Ablösen des Reisens durch

immersive Technologien keinerlei Realismus zu Grunde liegt. Der Mensch wird immer den

persönlichen Kontakt zu anderen Menschen suchen und mit ihnen interagieren wollen (vgl.

Leicher 2018, S. 64f). Ebenso bietet eine Reise als Erfahrung und Erlebnis viel mehr als in

einer virtuellen oder augmentierten Realität darzustellen ist (vgl. Angel 2022).

7 Limitation der Arbeit

Selbstverständlich  wurde  diese  Forschungsarbeit  mit  dem  Bestreben  erstellt,  dass  die

Ergebnisse  möglichst  vollständig  und  aktuell  sind.  Allerdings  handelt  es  sich  bei  der

Augmented Reality um ein sehr komplexes Thema, das im Rahmen dieser Arbeit nicht bis in

jede  kleine  Detail  bearbeitet  werden  konnte.  Zum  Beispiel  wurden  einzelne  technische

Aspekte  lediglich  in  ihrer  grundsätzlichen  Funktion  erläutert.  Eine  hochgradig  detaillierte

Auseinandersetzung aus technischer Sicht ist nicht Anlass dieser Arbeit und wäre auch nicht

zielführend.

Zudem ist anzumerken, dass an der Technologie Augmented Reality sehr viel und vor allem

schnell geforscht wird. Das heißt, dass diese Arbeit lediglich eine Auseinandersetzung mit

dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Stand und eine Momentaufnahme darstellt. Sie erhebt

keinesfalls den Anspruch auf langfristige Aktualität.

50



Literaturverzeichnis
Albert, M.; Hurrelmann, K.; Quenzel, G. &Schneekloth, U. (2016):  Die 17. Shell Jugendstudie -  

eine pragmatische Generation im Aufbruch. In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung,  
Research 11 (2), S. 241-246.

Amitrano, C. C.; Spena, T. R. & Bifulco, F. (2021): Augmented Servicescape: Integrating Physical 
and Digital  Reality. In:  Spena,  T. R.  & Bifulco,  F.  (Hrsg.):  Digital  Transformation in  the  
Cultural Heritage Sector – Challenges to Marketing in the New Digital Era. Cham: Springer 
Nature Switzerland AG, S. 181-198.

Angel,  Stephanie  (Interview  vom  08.07.2022):  Interview  mit  S.  Angel (Tourismus-  und  
Einzelhandelsentwicklung bei der Stadt Wolfenbüttel), durchgeführt von A. Magerfleisch,  
Wolfenbüttel, 2022.

ArcTron 3D:  Homepage der Agentur ArcTron 3D. Online abrufbar unter:  https://www.arctron.de/  
(letzter Zugriff: 19.07.2022).

Azuma, R. (1997): A Survey of Augmented Reality. 

Bartle, R. A. (1996): Hearts, clubs, diamonds, spades: Players who suit MUDs.

Bartoli, E; Benedetta, E.; Pascuzzi, D. & Smorti, A. (2018): Gamification in Tourism. In: Psychology
and Behavioral Science – International Journal, Volume 8 Issue 3 – February 2018.

Bastian, M. (2022, 06): Mojo Vision: AR-Kontaktlinse startet mit Nutzertests. Online abrufbar unter: 
https://mixed.de/mojo-vision-ar-kontaktlinse-startet-mit-nutzertests/  (letzter  Zugriff:  
18.07.2022).

Bastian, M. (2022, 04):  AR-Kontaktlinse Mojo Lens: Das ist der neue Prototyp. Online abrufbar  
unter:  https://mixed.de/tech-kontaktlinse-mojo-vision-stellt-neuen-protoyp-vor/  (letzter  
Zugriff: 18.07.2022).

Bauer, R. (2020):  Den Gast der Zukunft verstehen und gewinnen – Gästetrends für touristische 
Angebote nutzbar machen. In: Bauer, R.; Neiß, A.; Westreicher, C. & Zolles, H. (Hrsg.):  
Tourismus  nach  Covid-19  –  Gut  durch  die  Krise  kommen  und  neu  durchstarten.  
Perspektiven  und  Strategien  für  eine  zukunftsstarke  Branche.  Wien:  Linde  Verlag  
Ges.m.b.H., S. 27-54.

Bauer,  T.  (2017):  Happy  Idiots  inside  the  M-Bubble.  Ethische  und  soziale  Implikationen  der  
Abhängigkeit von elektronischen Hilfsmitteln beim Reisen. In: Landvogt, M.; Brysch, A. & 
Gardini, M. A. (Hrsg.): Tourismus – E-Tourismus - M-Tourismus – Herausforderungen  und  
Trends der Digitalisierung im Tourismus. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, S. 
71-84.

Becker, T. (2009): Outernet. Die Welt wird zur Website.

Bickhoff, N. (2008): Quintessenz des strategischen Managements. Heidelberg.



Bimber, O. & Raskar, R. (2005): Spatial Augmented Reality: Merging Real and Virtual Worlds.

Bitkom Research (2021a):  Für  welche Inhalte haben Sie Augmented Reality bereits  genutzt?  
Online  abrufbar  unter:  https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1247713/umfrage/  
umfrage-zu-beliebten-einsatzszenarien-fuer-augmented-reality-in-deutschland/ 
(letzter Zugriff: 28.06.2022).

Bitkom Research (2021b):  Können Sie sich vorstellen,  Augmented Reality  zu  nutzen?  Online  
abrufbar unter: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1247620/umfrage/umfrage-zum-
interesse-an- augmented-reality-in-deutschland/ (letzter Zugriff: 28.06.2022).

Blum, S. (2021): Neue Kunden für den Reisemarkt - die Generation Z. Tübingen: UVK Verlag.

BMW. (2014): BMW. (Internetseite von BMW).

Bogner, A. & Menz, W. (2002): Das theoriegenerierende Experteninterview – Erkenntnisinteresse, 
Wissensformen,  Interaktion. In:  Bogner,  A.;  Littig,  B.  &  Menz,  W.  (Hrsg.):  Das  
Experteninterview  –  Theorie,  Methode,  Anwendung.  Wiesbaden:  Springer  
Fachmedien, S. 33-70.

Bolter, J. D.; Engberg, M. & MacIntyre, B. (2021): Reality Media – Augmented and Virtual Reality. 
Massachusetts: Massachusets Institute of Technology.

Burg-  und  Festung  Regenstein.  Online  abrufbar  unter:  https://denkmal.arctron.de/festung-
regenstein/app/  (letzter Zugriff: 19.07.2022).

Csikszentmihalyi,  M.  (2008):  Das Flow-Erlebnis.  Jenseits  von Angst  und Langeweile:  im Tun  
aufgehen. 10. Auflage, Stuttgart.

Csikszentmihalyi, M. (2003): Flow: Das Geheimnis des Glücks. 11. Auflage, Stuttgart: Klett-Cotta 
Verlag.

Deterting, S.; Dixon, D.; Khaled, R. & Nacke, L. (2011):  From game design elements to game  
fullness: Defining „gamification„. In: Proceedings of the 15th International Academic Mind  
Trek Conference: Envisioning Future Media Environments, 28-30 Tampere. Finnland: ACM, 
S. 9-15.

Diller, C. (2010): Methoden in der Praxis der deutschen Raumplanung. DISP, 182. Jg., Nr. 3, S. 36-
49.

Doll, I.; Rexroth, K. & von Both, P. (2017): Augmented Reality in der Stadt: Neue Potenziale durch 
die  Entwicklung  einer  Lichtmarker-Technologie. In:  REAL  CORP  2017  
Proceedings/Tagungsband, S. 65-75.

Dörner, R. et al. (2013): Einleitung. In: Dörner, R.; Broll, W.; Grimm, P.; Bernhard, J. (Hrsg.): Virtual
und Augemented Reality (VR/AR). Heidelberg: Springer-Verlag, S. 1-31.

elbdudler (2018): Jugendstudie 2018.



Fernandes, R. P. A.; Almeida, J. E.& Rosseti, R. J. F. (2013): A collaborative tourist system using 
Serious Games. Advances in Intelligent Systems and Computing, 206, 725-734.

Fürst,  D.  &  Scholles,  F.  (2008):  Handbuch  Theorien  und  Methoden  der  Raum-  und  
Umweltplanung. 3. Auflage. Dortmund.

Galatis, P.; Gavalas, D.; Kasapakis, V.; Pantziou, G. & Zaroliagis, C. (2016):  Mobile Augmented 
Reality Guides in Cultural Heritage. In: Proceedings of the 8th EAI International Conference 
on  Mobile  Computing,  Applications  and  Services.  Cambride,  UK,  30  November  –  1  
December 2016, S. 11-19.

Garrido-Jurado,  S.;  Munoz-Salinas,  R.;  Madrid-Cuevas,  F.  J.  &  Marin-Jimenez,  M.  J.  (2014):  
Automatic  generation and detection of  highly  reliable fiducial  markers under  occlusion. 
Cordoba: Departement of Computing and Numerical Analysis. University of Cordoba.

Google Cardboard Store – Onlineshop: Online abrufbar auf: https://arvr.google.com/cardboard/get-
cardboard/ (letzter Zugriff: 15.07.2022).

Google patentiert Kontaktlinsen mit Kameras. (o.D.).

Google  Play  Store  –  Lessingstadt  Wolfenbüttel  App:  https://play.google.com/store/apps/details?
id=de.gobas.wolfenbuettel (letzter Zugriff: 25.07.2022)

Google  Play  Store  –  Regenstein  AR:  https://play.google.com/store/apps/details?
id=com.arctron3d.regensteinar (letzter Zugriff: 25.07.2022)

Han,  D.;  Jung,  T.  & Gibson,  A.  (2014):  Dublin  AR:  Implementing Augmented Reality  (AR) in  
tourism. In: Z. Xiang & I. Tussyadiah (Hrsg.): Information and communication technologies 
in tourism 2014. Wien: Springer Computer Science, S. 511-523

Hassan, A. & Shabani, N. (2017): Usability Analysis of Augmented Reality for Tourism Destination 
Image Promotion. In: Dixit, S. (2017): The Routledge Handbook of Consumer Behaviour in 
Hospitality and Tourism. Taylor & Francis Group, S. 434-442

Hipp-Gruner, M. (2017):  Gamification in der Marketingkommunikation. In:  Theobald, E. (Hrsg.)  
(2017):  Brand  Evolution  –  Moderne  Markenführung  im  digitalen  Zeitalter.  
Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, S. 441-462

HISTORY  4  YOU:  Homepage  des  Vereins  HISTORY4YOU. Online  abrufbar  unter:  
http://www.history4you.de/18501.html (letzter Zugriff: 19.07.2022).

Homburg, C. (2015): Marketingmanagement. 5. Auflage, Wiesbaden.

Horster, E. & Kreilkamp, E. (2017):  Gamification im Tourismus. In: Landvogt, M.; Brysch, A. &  
Gardini, M. A. (Hrsg.): Tourismus – E-Tourismus - M-Tourismus – Herausforderungen und 
Trends der Digitalisierung im Tourismus. Berlin: Erich Schmidt Verlag GmbH & Co. KG, S. 
215-230.

Hug,  T.  &  Poscheschnik,  G.  (2020):  Empirisch  forschen  –  Die  Planung  und Umsetzung  von  
Projekten im Studium. 3. Auflage, Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co.  



KG.

Hutchings, E. (2013): Time travel through Paris with augmented relaity app.

Hyman  P.  (2013):  Augmented-reality  Glasses  bring  cloud  security  into  sharp  focus. 
Communications of the ACM, 56(6).

Jung, T. & tom Dieck, C. (2018): Enhancing wearable augmented reality visitor experience through
social  media. In:  Sigala,  M.  &  Gretzel,  Ulrike  (Hrsg.):  Advances  in  Social  Media  for  
Travel, Tourism and Hospitality. New York: Routledge by Taylor & Francis Group, S. 54-67.

Kamp, Dagmar & Reimann, Jörg (Interview vom 11.07.2022): Interview mit D. Kamp 
(Tourismusleitung Blankenburg) und J. Reimann (HISTORY4YOU). Durchgeführt von A. 
Magerfleisch, Blankenburg, 2022.

Kaufmann, Vincent (schriftliche Antworten): Schriftlich ausgefüllter Fragebogen von V. Kaufmann 
(Fachberater für Digitalisierung und dem Einsatz immersiver Technologien). Fragebogen 
erstellt von A. Magerfleisch 2022.

Keller, B.; Möhring, M. & Schmidt, R. (2018): More than a technical feature: insights into 
augmented reality with social media integration in the travel industry. In: Sigala, M. & 
Gretzel, Ulrike (Hrsg.): Advances in Social Media for Travel, Tourism and Hospitality. New 
York: Routledge by Taylor & Francis Group, S. 68-84.

Kirchmair, R. (2022): Qualitative Forschungsmethoden – Anwendungsorientiert: vom Insider aus 
der Marktforschung lernen. Berlin: Springer-Verlag GmbH.

Klein, G. (2009): Visual Tracking for Augmented Reality: Edge-based Tracking Techniques for AR 
Applications. Saarbrücken.

Koch, V. (2013): Flying Augmented Reality.

Koelwel, D. (2017): „Wearables“ und der digital mündige Bürger: Wissen wir wirklich, was wir tun? 
In: Hildebrandt, A. & Landhäußer, W. (Hrsg.): CSR und Digitalisierung – Der digitale Wandel
als Chance und Herausforderung für Wirtschaft und Gesellschaft. Berlin: Springer-Verlag 
GmbH, S. 295-302.

Kreuter, W. (2020): Die wohlige Wandlung der Ferne – Trends und Zukunftsszenarien des 
modernen Tourismus. In: Pietzcker, D. & Vaih-Baur, C. (Hrsg.): Ökonomische und 
soziologische Tourismustrends – Strategien und Konzepte im globalen 
Destinationsmarketing. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, S. 45-54.

Kuhn, J. (2016): Die letzte Lücke. In: Süddeutsche Zeitung, 02./03.01.2016, S. 21.

Kunz, R.; Telkmann, V. & Zabel, C. (2021): XR aus Nutzersicht. In: Zabel, C.; Telkmann, V. & 
Heisenberg, G.(Hrsg.): Cross Reality (XR) in Deutschland – Struktur, Potenziale und 
Bedarfe der deutschen Virtual Reality-, Augmented Reality- und Mixed Reality-Branche. 
Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, S. 97-112.

Künzli, B. (2012):  SWOT-Analyse – Ein klassisches Instrument der Strategieentwicklung mit viel  
ungenutztem Potenzial. In: zfo-Toolkit Teil 11, 02/2012 (81.Jg.), S. 126-129.

Langer,  E.  (2020):  Medieninnovationen AR und VR – Erfolgsfaktoren für  die Entwicklung von  
Experiences. Berlin: Springer-Verlag GmbH Deutschland.

Leicher,  M.  (2018):  Reisen  2030:  Virtual  Reality  oder  Back  to  the  Roots?  -  Trends  und  



Prognosenfür die nahe Zukunft. In: Heise, P. & Axt-Gadermann, M. (Hrsg.):  Sport- und  
Gesundheitstourismus  2030  –  Wie  die  „Generation  plus“  den  Markt  verändert.  
Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 51-68.

Leue, M. C.; Han, D. & Jung, T. (2014, June 26-28): Google Glass Creative Tourism Experience: A 
Case Study of Manchester Art Gallery.  In: World Hospitality and Tourism Forum, WHTF 
2014. Seoul, Republic of Korea.

Lobeck, R. (2017):  Die Wirkung immersiver Medien auf unser tägliches Leben – Ein aktueller  
Überblick  über  den Einsatz virtueller  Realität. In:  Lobeck,  R.  (Hrsg.):  Virtual  Reality  –  
Impulse zu einem Phänomen der erweiterten Wahrnehmung. Düsseldorf: AMD Akademie 
Mode & Design, S. 15-39.

Ludwig, C. & Reimann, C. (2005): Augmented Reality: Information im Fokus. C-Lab Report, Vol. 4, 
No. 1.

McCracken,  H.  (2013):  A  Talk  with  Computer  Graphics  Pioneer  Ivan  Sutherland. 
Techland.time.com.

Medić, S. & Pavlović, N. (2014): Mobile Technologies in Museum Exhibitions. Turizam 2014, 18, 
188-174.

Mehler-Bicher,  A.  & Steiger,  L.  (2014):  Augmented Reality  –  Theorie  und Praxis. 2.  Auflage,  
München: Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.

Messinger,  H.  et  al.  (1997):  Langenscheidts  großes  Schulwörterbuch  Englisch-Deutsch. 13.  
Auflage, Berlin: Langenscheidt.

Meta Store – Onlineshop: Online abrufbar unter :https://store.facebook.com/de/quest/products/
quest-2/ (letzter Zugriff: 15.07.2022). 

Meuser, M. & Nagel, U. (1991):  ExpertInneninterviews – vielfach erprobt, wenig bedacht – Ein  
Beitrag zur qualitativen Mthodendiskussion. In: Bogner, A.; Littig, B. & Menz, W. (Hrsg.):  
Das  Experteninterview  –  Theorie,  Methode,  Anwendung.  Wiesbaden:  Springer  
Fachmedien, S. 71-94.

Milgram, P.; Takemura, H.; Utsumi, A. & Kishino, F. (1995): Augmented reality – A class of displays 
on the reality-virtuality continuum, Telemanipulator and Telepresence Technologies.

Milgram, P.; Takemura, H.; Utsumi, A. & Kishino, F. (1994): Augmented reality – A class of displays 
on the reality-virtuality continuum, Telemanipulator and Telepresence Technologies.

OC&C Strategy (2019): Eine Generation ohne Grenzen. Generation Z wird erwachsen.

Paliokas,I.; Patenidis, A. T.; Mitsopoulou, E. E.; Tsita, C.; Pehlivanides, G.; Karyati, E.; Tsafaras, S.;
Sathopoulos, A.; Kokkalas, A.; Diplaris, S.; Meditskos, G.; Vrochidis, S.; Tasiopoulou, E.; 
Riggas, C.; Votis, K.; Kompatsiaris, I. & Tzovaras, D. (2020): A Gamified Augmented Reality
Application for Digital Heritage and Tourism. In: applied science (2020), 10, 7868.



Parise, S.; Guinan, P. J. & Kafka, R. (2016): Solving the crisis of immediacy: how digital technology
can transform the customer experience.

 
Peddie, J. (2017): Augmented Reality – Where We Will All Live. Tiburon, CA, USA: Springer 

International Publishing AG.

Pelz,  W. & Döring, M. (o.D.): SWOT-Analyse. Online abrufbar unter: https://www.lokale -
demokratie.de/wp-content/uploads/2014/11/SWOT-Analyse.pdf (letzter Zugriff 19.07.2022).

Pine, B. J. & Gilmore, J. H. (2011):  The experience economy, updated version.  Watertown, MA: 
Harvard Business School.

Qiao, X.; Ren, P.; Dustdar, S.; Liu, L.; Ma, H. & Chen, J. (2019): Web AR: A Promising Future for 
Mobile Augmented Reality – State of the Art, Challenges, and Insights. In Proceedings of 
the IEEE, Vol. 107, No. 4, April 2019, S. 651-666.

Reif,  R.  (2007):  Augmented  Reality  –  Vision  oder  Wirklichkeit. Vortrag  beim  14.  
Flaschenkellerseminar der TU München.

Rolland,  J.;  Balliot,  Y.  &  Goon,  A.  (2001):  A  Survey  of  Tracking  Technologies  for  Virtual  
Environments.

Schawel,  C.  &  Billing,  F.  (2018):  Top  100  Management  Tools  –  Das  wichtigste  Buch  eines  
Managers  von  ABC-Analyse  bis  Zielvereinbarung. 6.  Auflage.  Wiesbaden:  Springer  
Fachmedien GmbH.

Schmücker,  D.;  Horster,  E.  & Kreilkamp,  E.  (2020):  Digitalisierung – Chance oder  Risiko  für  
nachhaltigen Tourismus? Berlin: Peter Lang GmbH.

Scholz, C. (2014): Generation Z. Wie sie tickt, was sie verändert und warum sie uns alle ansteckt.
 
Scholze-Stubenrecht, W. et al. (2006): Duden: Die deutsche Rechtschreibung. 24. Auflage, Band 

1, Mannheim: Dudenverlag, Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus.

Schraffenberger, H. & van der Heide, E. (2018): Reconsidering Registration: New Perspectives on 
Augmented Reality. In: Brooks, A. L.; Brooks, E.; Vidakis, N. (Hrsg.): Interactivity, Game 
Creation, Design, Learning, and Innovation. Cham: Springer International Publishing AG, S.
172-183.

Siepermann, M. & Lackes, R. (2014): Benutzerschnittstelle. In: Gabler Wirtschaftslexikon.

Sigala, M. (2007): WEB 2.0 in the tourism industry: A new tourism generation and new e-business 
models. ICT-Working Papers.

Specht,  P.  (2018):  Die  50  wichtigsten  Themen  der  Digitalisierung  –  Künstliche  Intelligenz,  
Blockchain,  Bitcoin,  Virtual  Reality  und  vieles  mehr  verständlich  erklärt. 3.  Auflage,  
München: Redline Verlag.

Stadt  Wolfenbüttel:  Homepage  der  Stadt  Wolfenbüttel.  Online  abrufbar  unter:  
https://www.wolfenbuettel.de/ (letzter Zugriff: 19.07.2022).



Statista  (2019):  Neue  Arbeitswelt.  Statista  DossierPlus  zu  Veränderungen  der  Arbeitswelt  in  
Deutschland.

Stephan,  M.  (2017):  SWOT-Analyse:  Controllinginstrument  zur  Identifikation  strategischer  
Handlungsoptionen. In: Klein, A. & Kottbauer, M. (Hrsg.): Strategien erfolgreich entwickeln 
und  umsetzen  –  Konzepte-Controllinginstrumente-Praxisbeispiele.  München:  Haufe-
Lexware GmbH & Co. KG, S. 183-204.

Strzebkowski,  R. & Lohr,  J.  (2017):  Digital  Video im Entertainment- und Event-Bereich – Von  
Bühnenprojektionen  über  Livestreaming  zu  Augmented  Reality. In:  Knoll,  T.  (Hrsg.):  
Veranstaltungen 4.0 – Konferenzen, Messen und Events im digitalen Wandel. Wiesbaden: 
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, S. 67-120.

Suthau, T. (2006): Augmented Reality – Positionsgenaue Einblendung räumlicher Informationen in 
einem See Through Head Mounted Display für die Medizin am Beispiel der Leberchirurgie 
(Dissertation).

Sutherland, I. E. (1968): A head-mounted three dimensional display. ACM Digital Library.

Tönnis,  M.  (2010):  Augmented  Reality:  Einblicke  in  die  erweiterte  Realität  (Dissertation).  
Heidelberg: Springer.

Volgger,  M.  (2017):  Umsetzungskompetenz  als  Erfolgsfaktor  in  Tourismusdestinationen. 
Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Wagner, D. & Schmalstieg, D.(2009): History and Future of Tracking for MobilePhone Augmented 
Reality. Proceedings of the 2009 International Symposium on Ubiquitous Virtual Reality, S. 
7-10.

Wagner, D. (2007): Handheld Augmented Reality (Dissertation), Graz.

Waltz, S. P. & Ballagas, R. (2007, September 24-28):  Pervasive persuasive: A rethorical design 
approach to a location-based spell-casting game for tourists. In: Proceedings of situated 
play: DiGRA 2007 – The 3rd international digital games research conference. Tokyo, S. 489-
497.

Wassermann,  S.  (2015):  Expertendilemma. In:  Niederberger,  M.  &  Wassermann,  S.  (Hrsg.):  
Methoden  der  Experten-  und  Stakeholdereinbindung  in  der  sozialwisssenschaftlichen  
Forschung. Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 15-32.

Wollny,  V.  &  Paul,  H.  (2015):  Die  SWOT-Analyse:  Herausforderungen  der  Nutzung  in  den  
Sozialwissenschaften. In:  Niederberger,  M.  &  Wassermann,  S.  (Hrsg.):  Methoden  der  
Experten-  und  Stakeholdereinbindung  in  der  sozialwissenschaftlichen  Forschung.  
Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Xu,  F.;  Tian,  F.;  Buhalis,  D.;  Weber,  J.  &  Zhang,  H.  (2015):  Tourists  as  Mobile  Gamers:  
Gamification for  tourism marketing. In:  Kim,  S.;  Wang,  D.  (Hrsg.):  Future  of  tourism  
marketing. Taylor & Francis, S. 96-114.



Zabel, C.; Telkmann, V. & Heisenberg, G. (2021):  Cross Reality (XR) in Deutschland – Struktur,  
Potenziale und Bedarfe der deutschen Virtual  Reality-,  Augmented Reality-  und Mixed  
Reality-Branche. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.

Zeiler, V. (2017):  Mobile User Experience – Der Einfluss von kognitivem Entertainment auf die  
Nutzung  mobiler  Anwendungen. In:  Theobald,  E.  (Hrsg.):  Brand  Evolution  –  Moderne  
Markenführung im digitalen Zeitalter. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 
S. 411-424.

Zhang, X. F. (2002): Visual Marker Detection and Decod-ing in AR Systems: A Comparative Study. 
ISMAR '02, S. 97-106.

Zolles, H. (2020): Vom Boom zur Pleite – und zurück: Tourismus und Corona. In: Bauer, R.; Neiß, 
A.;  Westreicher,  C.  &  Zolles,  H.  (Hrsg.):  Tourismus  nach  Covid-19  –  Gut  durch  die  
Krise kommen und neu durchstarten. Perspektiven und Strategien für eine zukunftsstarke 
Branche. Wien: Linde Verlag Ges.m.b.H., S. 1-26.



Anhang:
Interviewleitfaden „Lessing lebt!“
1. Allgemeines zum Projekt

• Wie lautet der Name des Projektes und wo findet es statt?

• Seit wann gibt es das Projekt?

• Würden Sie kurz beschreiben, was der Kern Ihres Projektes ist?

• Betreuen Sie das Projekt selber oder gibt es eine externe Agentur oder ähnliches?

• Welche Herausforderungen gab es bei der Entwicklung und Umsetzung des Projektes?

• Wie wird das Projekt finanziert?

• Handelt es sich um ein Indoor- oder Outdoorprojekt?

• Ist das Projekt ganzjährig verfügbar?

• Gibt es eine App? 

◦ Wenn ja: 

▪ Wie sind die Nutzer-/Downloadzahlen?

▪ Welche Betriebssysteme werden unterstützt?

▪ Werden die Inhalte über mobile Daten gestreamt oder können diese vorher 
heruntergeladen werden?

• Fallen Kosten für die Nutzung an?

• Handelt es sich um VR oder AR? 

◦ Warum haben Sie sich für das eine und gegen das andere entschieden?

• Wem und wann kam die Idee zu diesem Projekt?

• Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt?

◦ Welche Zielgruppe wollen Sie ansprechen?

◦ Entsprechen die tatsächlichen Nutzer der eigentlichen Zielgruppe?

• Sind derartige Projekte nur für Touristen oder auch für Einheimische interessant? 
Warum/Warum nicht?

2. Hardware

• Welche Hardware wird für Ihre Anwendung genutzt?

• Warum haben Sie sich für die von Ihnen gewählte Hardware entschieden?

• Denken Sie, dass das Smartphone als Hardware für VR und AR Projekte geeignet ist? 
Warum/Warum nicht?

3. Multisensorik

• Werden bei Ihrem Projekt mehrere Sinne der Nutzer*innen gleichzeitig angesprochen? 
Welche?

• Wie schätzen Sie die Stärken dieser Multisensorik im Hinblick der Vermittlung der 
Stadtgeschichte ein?

◦ Werden Inhalte besser/verständlicher vermittelt?

◦ Bleiben Inhalte länger im Kopf?



4. Motivation zur Nutzung

• Was sind Ihrer Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe für die Nutzung Ihrer App? 
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Stadtführung zum Beispiel

◦ Welche Rolle spielt dabei der Quizcharakter Ihrer App?

• Wie erfahren potenzielle Nutzer von Ihnen beziehungsweise der App?

5. Social Media Integration

• Gibt es eine Möglichkeit in Ihrer App, Inhalte/Erfolge/etc. auf den eigenen Social Media 
Kanälen zu teilen? Warum/Warum nicht?

• Inwiefern glauben Sie kann das Teilen von Inhalten und Erlebnissen auf Social Media die 
Bekanntheit und das Image steigern?

6. Anbieter als Marktteilnehmer

• Können durch solche digitalen Angebote neue Kundengruppen/Marktsegmente 
erschlossen werden? Wenn ja, welche?

• Wie bewerten Sie die Konkurrenz unter den Anbietern?

• Wurden neue Arbeitsplätze geschaffen? Wenn ja, welche?

• Sind Arbeitsplätze verloren gegangen? Wenn ja, welche?

7. Datensammlung

• Auf welche Daten greift die Software bei der Nutzung zu? Werden diese gespeichert?

• Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Sammlung und Speicherung von Nutzerdaten?

8. Erfolgskontrolle

• Wie messen Sie den Erfolg/Misserfolg Ihres Projektes?

9. Integration in den Alltag

• Wie zukunfts- und vor allem alltagstauglich sind VR und AR Anwendungen Ihrer Meinung 
nach?

• Wie gefährlich ist Ihrer Meinung nach die Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr? 
Bezüglich der Ablenkung

• Glauben Sie, dass solche Projekte das tatsächliche Reisen irgendwann ablösen können?

10. Verkünstlichung

• Wie hoch schätzen Sie das Risiko ein, dass Erlebnisse verkünstlicht werden und die 
Wertschätzung von zum Beispiel Natur oder Architektur verloren geht?

• Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die Suchtgefahr bei digitalen Anwendungen wie VR und 
AR?

• Immer mehr Menschen sehnen sich in einer schnelllebigen digitalen Welt nach Offline-
Momenten. Sehen Sie darin einen Nachteil für VR und AR Projekte?

Interviewleitfaden Festung Regenstein Blankenburg
1. Allgemeines zum Projekt

• Wie lautet der Name des Projektes und wo findet es statt?

• Seit wann gibt es das Projekt?

• Würden Sie kurz beschreiben, was der Kern Ihres Projektes ist?

• Betreuen Sie das Projekt selber oder gibt es eine externe Agentur oder ähnliches?

• Welche Herausforderungen gab es bei der Entwicklung und Umsetzung des Projektes?



• Wie wird das Projekt finanziert?

• Handelt es sich um ein Indoor- oder Outdoorprojekt?

• Ist das Projekt ganzjährig verfügbar?

• Gibt es eine App? 

◦ Wenn ja: 

▪ Wie sind die Nutzer-/Downloadzahlen?

▪ Welche Betriebssysteme werden unterstützt?

▪ Werden  die  Inhalte  über  mobile  Daten  gestreamt  oder  können  diese  vorher
heruntergeladen werden?

• Fallen Kosten für die Nutzung an?

• Handelt es sich um VR oder AR? 

◦ Warum haben Sie sich für das eine und gegen das andere entschieden?

• Wem und wann kam die Idee zu diesem Projekt?

• Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Projekt?

◦ Welche Zielgruppe wollen Sie ansprechen?

◦ Entsprechen die tatsächlichen Nutzer der eigentlichen Zielgruppe?

• Sind derartige Projekte nur für Touristen oder auch für Einheimische interessant?

2. Hardware

• Welche Hardware wird für Ihre Anwendung genutzt?

• Warum haben Sie sich für die von Ihnen gewählte Hardware entschieden?

• Denken  Sie,  dass  das  Smartphone  als  Hardware  für  AR  Projekte  geeignet  ist?
Warum/Warum nicht?

• Denken  Sie,  dass  AR-Brillen,  wie  zum  Beispiel  die  Google  Glass  Potenzial  zur
Massentauglichkeit haben? Warum/Warum nicht?

3. Multisensorik

• Werden bei  Ihrem Projekt  mehrere  Sinne der  Nutzer*innen gleichzeitig  angesprochen?
Welche?

• Wie schätzen  Sie  die  Stärken  dieser  Multisensorik  im  Hinblick  auf  die  Vermittlung  der
Inhalte ein?

◦ Werden Inhalte besser/verständlicher vermittelt?

◦ Bleiben Inhalte länger im Kopf?

4. Motivation zur Nutzung

• Was sind Ihrer Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe für die Nutzung Ihrer App?
Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Führung zum Beispiel

• Wie erfahren potenzielle Nutzer von Ihnen beziehungsweise der App?

5. Social Media Integration

• Gibt es eine Möglichkeit in Ihrer Anwendung, Inhalte/Erfolge/etc. auf den eigenen Social
Media Kanälen zu teilen? Warum/Warum nicht?

• Inwiefern glauben Sie kann das Teilen von Inhalten und Erlebnissen auf Social Media die
Bekanntheit und das Image steigern?

6. Anbieter als Marktteilnehmer

• Können  durch  solche  digitalen  Angebote  neue  Kundengruppen/Marktsegmente



erschlossen werden? Wenn ja, welche?

• Wie bewerten Sie die Konkurrenz unter den Anbietern?

• Wurden neue Arbeitsplätze geschaffen? Wenn ja, welche?

• Sind Arbeitsplätze verloren gegangen? Wenn ja, welche?

7. Datensammlung

• Auf welche Daten greift die Software bei der Nutzung zu? Werden diese gespeichert?

• Welche Vor- und Nachteile sehen Sie in der Sammlung und Speicherung von Nutzerdaten?

8. Erfolgskontrolle

• Wie messen Sie den Erfolg/Misserfolg Ihres Projektes?

9. Integration in den Alltag

• Wie zukunfts- und vor allem alltagstauglich sind AR Anwendungen Ihrer Meinung nach?

• Wie  gefährlich  ist  Ihrer  Meinung  nach  die  Nutzung  im  öffentlichen  Straßenverkehr?
Bezüglich der Ablenkung

• Wie  stehen  Sie  zur  Gefahr  der  Hyper-Reality?  (Überforderung  und  Unübersichtlichkeit
aufgrund zu vieler Informationen im Sichtfeld)

• Glauben Sie, dass Filter (wie Spam-Filter im Mail Postfach) hilfreich sein können?

• Glauben Sie, dass digitale Projekte das tatsächliche Reisen irgendwann ablösen können?

10. Verkünstlichung

• Wie  hoch  schätzen  Sie  das  Risiko  ein,  dass  Erlebnisse  verkünstlicht  werden  und  die
Wertschätzung von zum Beispiel Natur oder Architektur verloren geht?

• Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die Suchtgefahr bei digitalen Anwendungen wie AR?

• Immer mehr Menschen sehnen sich in  einer schnelllebigen digitalen Welt  nach Offline-
Momenten. Sehen Sie darin einen Nachteil für AR Projekte?

Interviewleitfaden Vincent Kaufmann
1. Allgemeines

• Was sollten touristische Anbieter beachten, wenn sie ein AR-Projekt starten wollen?

• Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es?

• Welche Zielgruppen werden in der Regel angesprochen?

2. Hardware

• Welche Hardware kann genutzt werden?

• Denken Sie, dass das Smartphone als Hardware für AR Projekte (im Tourismus) geeignet
ist? Warum/Warum nicht?

◦ Wie aufwändig ist das Tracking wirklich?

◦ Ist die Rechenleistung hoch genug?

◦ Sind  verschiedene  Betriebssysteme  und  unterschiedlich  aktuelle  Geräte  eine
Herausforderung?

• Denken  Sie,  dass  AR-Brillen,  wie  zum  Beispiel  die  Google  Glass  Potenzial  zur
Massentauglichkeit haben? Warum/Warum nicht?

3. Multisensorik

• Wie schätzen Sie die Stärken der Multisensorik im Hinblick auf die Vermittlung von Inhalte
ein?



◦ Werden Inhalte besser/verständlicher vermittelt?

◦ Bleiben Inhalte länger im Kopf?

◦ Wie wichtig ist dabei die Minimierung von „time-to-content“?

4. Motivation zur Nutzung

• Was sind Ihrer Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe für die Nutzung einer AR-
Anwendung?

5. Social Media Integration

• Ist es technisch möglich, direkt aus der Anwendung als Nutzer sein Erlebnis in den eignen
sozialen Medien zu teilen?

• Inwiefern glauben Sie kann das Teilen von Inhalten und Erlebnissen auf Social Media die
Bekanntheit und das Image des Anbieters steigern?

6. Anbieter als Marktteilnehmer

• Können  durch  solche  digitalen  Angebote  neue  Kundengruppen/Marktsegmente
erschlossen werden? Wenn ja, welche?

• Wie bewerten Sie die Konkurrenz unter den Anbietern?

• Werden durch AR-Projekte neue Arbeitsplätze geschaffen? Wenn ja, welche?

• Werden durch AR-Projekte andere Arbeitsplätze überflüssig? Wenn ja, welche?

7. Datensammlung

• Auf welche Daten greift eine Software bei der Nutzung in der Regel zu? 

• Können diese Daten gespeichert werden?

• Glauben  Sie,  dass  Angebote  besser  individualisiert  werden  können,  wenn  gesammelte
Daten (besser) ausgewertet werden?

8. Erfolgskontrolle

• Welche Möglichkeiten der Erfolgskontrolle gibt es?

9. Integration in den Alltag

• Wie zukunfts- und vor allem alltagstauglich sind AR Anwendungen Ihrer Meinung nach?

• Wie  gefährlich  ist  Ihrer  Meinung  nach  die  Nutzung  im  öffentlichen  Straßenverkehr?
Bezüglich der Ablenkung

• Wie  stehen  Sie  zur  Gefahr  der  Hyper-Reality?  (Überforderung  und  Unübersichtlichkeit
aufgrund zu vieler Informationen im Sichtfeld)

• Glauben Sie, dass Filter (wie Spam-Filter im Mail Postfach) hilfreich sein können oder sind
wir dann nur noch in unserer eigenen Bubble und dem Algorithmus gefangen?

• Glauben  Sie,  dass  digitale  Projekte  den  persönlichen  Kontakt  zu  anderen  Menschen
irgendwann ablösen können?

10. Verkünstlichung

• Wie  hoch  schätzen  Sie  das  Risiko  ein,  dass  Erlebnisse  verkünstlicht  werden  und  die
Wertschätzung von zum Beispiel Natur oder Architektur verloren geht?

• Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die Suchtgefahr bei digitalen Anwendungen wie AR?

• Immer mehr Menschen sehnen sich in  einer schnelllebigen digitalen Welt  nach Offline-
Momenten. Sehen Sie darin einen Nachteil für AR Projekte?



Transkript  Experteninterview  mit  Stephanie  Angel  –  Tourismus-  und
Einzelhandelsentwicklung bei der Stadt Wolfenbüttel – 08.07.2022
SA → Stephanie Angel
AM → Anna Magerfleisch

AM: Dann würde ich einfach mal sagen starten wir. Und zwar mit den allgemeinen Fragen zum 
Projekt.  Starten  wir  einfach  mal  mit  dem  Namen  des  Projektes  und  wo  das  Ganze  
stattfindet. 

SA: Also geht um „Lessing lebt“. Das ist ein Projekt innerhalb der Wolfenbüttel App. Also das 
heißt, es ist kein eigenständiges Angebot sondern es ist in die Wolfenbüttel App integriert,  
die noch viele andere Angebote, Veranstaltungskalender etc. bietet. 

AM: Okay, alles klar. Seit wann gibt es das Projekt? Dass das so in der App integriert ist?
SA: Also „Lessing lebt“ wurde 2018 in die App integriert, die App gibt es seit 2016.
AM: Und würden Sie kurz beschreiben, was der grobe Kern des Projektes ist? Was man da  

alles erleben kann, was die Aktivitäten sind. 
SA: Es geht, wie der Name schon sagt um Lessing und es werden verschiedene Stationen  

Lessings in Wolfenbüttel in Form von Videos dem Nutzer näher gebracht. Es ist eine Art  
von Storytelling, die sich durch alle Videos zieht. Und nach jedem Video gibt es eine kurze 
Quizfrage, mit der man dann weitere Angebote oder weitere Stationen freischaltet und mit 
der  man auch  sogenannte  Vertiefungsangebote  freischaltet.  Also  es  gibt  dann  neben  
diesen Hauptstory-Videos immer noch zu den jeweiligen Stationen weitere Angebote, wie 
Podcasts, Texte, die man lesen kann und verschiedene Sachen. Auch weitere Video, um 
sich noch intensiver damit zu befassen. 

AM: Okay. Das Projekt, betreuen Sie das selber? Haben Sie das selber entwickelt oder steckt 
da eine Agentur hinter? Auch die App sich, die Stadtapp quasi. 

SA: Also  wir  haben  natürlich  eine  Agentur,  die  das  alles  technisch  umsetzt.  Das  Projekt  
„Lessing lebt“ an sich hat eine ziemlich lange Genese und wurde unter anderem auch von 
einer studentischen Mitarbeiterin intensiv vorangebracht, ohne die das gar nicht leistbar  
gewesen wäre so nebenbei.  Es ist  im Prinzip im Haus selber entstanden mit Hilfe wie  
gesagt dieser Kollegin. Aber es gab auch viele Dinge, die wir extern vergeben haben, die 
durch die Agentur gelöst wurden. Oder wir haben einen Texter dann noch beauftragt, der 
uns  geholfen  hat.  Die  Videos,  die  in  den  Vertiefungsangeboten  sind,  sind  von einem  
Externen erstellt worden. Es ist eine vielfältige Quelle quasi.

AM: Eine  Zusammenarbeit.  Alles  klar.  Und  welche  Herausforderungen  gab  es  dabei?  Vor  
allem dann auch in der Zusammenarbeit mit der Agentur? Wie war da die Kommunikation?
Was gab es für Aufgabenbereiche, die Sie selber erledigen konnten? Welche, die auf jeden 
Fall wie bei der Agentur lagen?

SA: Ja, also bei uns war eigentlich... das war ein Learning während des Projektes. Wir haben 
erst mal zum Beispiel eine Storyline erstellt  und auch selber getextet und haben dann  
festgestellt „Ach, so richtig sexy klingt das noch nicht. Wir sind nicht zufrieden, da fehlt der 
letzte Schliff“. Und haben dann halt gesagt „Okay, wir geben das Ganze nochmal einem 
Texter, der dann nochmal seine Fassung daraus macht“. Und das waren Sachen, die haben
wir vorher nicht geplant. Und auch die ganzen Videos der Hauptstory, die haben wir auch 
teilweise in Zusammenarbeit mit der Ostfalia mit dem Fachbereich Medien erstellen lassen.
Wo dann Studierende dabei waren, die dann zwischendrin wieder abgesprungen sind oder 
wo dann bestimmte Dinge nicht so geklappt haben in der technischen Umsetzung, wie man
sich das vorher vielleicht überlegt hat. Also wir haben auch über Dinge wie AR nachgedacht
und einfach festgestellt, dass vieles technisch auch nicht so funktioniert, weil gerade im  
Bereich Android da so viele unterschiedliche Geräte unterwegs sind, die teilweise so einen 



alten Standard auch noch technisch haben, dass es gar nicht umsetzbar ist. Dass dann  
Nutzer ausgeschlossen werden. Und deswegen haben wir dann auch gesagt „Okay, wir  
nehmen das wieder  zurück  und  gehen  auf  eine  einfachere  Stufe  der  technischen  
Umsetzung“. Damit es dann auch wirklich jeder nutzen kann.

AM: Ja, okay, alles klar. Jetzt hatten Sie ja schon erzählt, dass das Ganze recht aufwendig war 
auch in Zusammenarbeit  mit  einem Externen und so weiter.  Das kostet  natürlich.  Wie  
finanziert sich dieses Projekt?

SA: Wir haben das Glück, dass wir als Stadtverwaltung solche Projekte in den Rat einbringen 
können und sagen „Wir möchten das gerne umsetzen“ und entweder sagt die Politik „Ja 
super, finden wir toll. Die Gelder kriegt ihr.“ oder es wird halt abgelehnt. Insofern haben wir 
das Glück gehabt, dass es finanziert wurde. Und es hat sich auch einfach über einen relativ
langen Zeitraum gezogen, sodass man natürlich auch sagen muss, es war jetzt nicht auf 
einen Schlag Summe X, sondern viele Arbeiten haben wir selber gemacht. Auch natürlich 
durch die Arbeit der Studierenden muss man ja auch ganz klar einfach mal sagen, zahlt  
man einen anderen Preis als wenn man jetzt die High End Agentur beauftragt. Das war uns
aber auch wichtig. Wir wollten auch nicht irgendwas ganz Abgehobenes haben und so lässt
sich so etwas halt dann finanzieren. 

AM: Ist ja auch schön, Einsteigern die Möglichkeit zu geben, mal so ein Projekt zu machen.
SA: Genau. 
AM: Sehr schön. Ist das ein Indoor- oder ein Outdoorprojekt? Oder beides? 
SA: Es ist auf der App entsprechend ja überall nutzbar. Das was uns auch wichtig war. Dass es 

nicht nur in Wolfenbüttel nutzbar ist. Also nicht nur, wenn man  vor dem Lessinghaus steht, 
man sich das angucken kann, sondern dass man das auch schon von zu Hause auf dem 
Sofa sich vorab angucken kann. Um dann hinterher zu sagen „So jetzt gehe ich noch mal 
hin und gucke mir das noch mal live an, was ich da in der App schon entdeckt habe“. 

AM: Die Station an sich sind aber alle draußen? 
SA: Ja, also es geht natürlich schon auch um die Einrichtung von innen. Also es geht schon 

darum, das Meißnerhaus, wo Lessing drinnen natürlich gewohnt hat... Also wir zeigen die 
Sachen schon von drinnen, aber nicht alles ist auch zugänglich.

AM: Okay, dann ist das ja praktisch, dass man das trotzdem anschauen kann obwohl man nicht 
rein kann im Zweifel. Das Projekt, ist das ganzjährig verfügbar oder nur in einer bestimmten
Saison?

SA: Das ist immer verfügbar.
AM: Alles  klar.  Dass  es  eine  App gibt  haben wir  ja  schon  drüber  gesprochen.  Haben  Sie  

vielleicht Nutzer-/ Downloadzahlen für mich? Und auch ein bisschen insgesamt Infos über 
die App? Welche Betriebssysteme unterstützt werden? Wie die Daten oder die Videos in 
dem Fall abgespielt werden? Ob das Ganze über die mobilen Daten gestreamt werden  
muss? Ob das vorher heruntergeladen werden kann und so weiter?

SA: Wir haben im Prinzip zwei Apps, einmal für Androidsysteme und einmal für Apple Geräte. 
Ich habe jetzt aktuell geguckt, dass wir ungefähr bei 2000 bis 2500 Downloads pro App  
liegen. Und wir hatten im Mai und im Juni jeweils ungefähr 600 monatliche aktive Nutzer 
der App. Wie viele davon „Lessing lebt“ nutzen können wir nicht genau sagen, weil wir  
diese Daten nicht erheben. Zum Thema Streaming gibt es beide Möglichkeiten. Ich kann 
das sowohl vorher zu Hause im WLAN oder in irgendeinem öffentlichen WLAN im Hotel  
oder wo auch immer ich bin herunterladen, als auch just-in-time vor Ort streamen. Da habe 
ich die Wahl, je nach dem ob ich mir die Daten auf das Smartphone laden möchte oder  
nicht. Mann kann auch explizit diese Daten dann vom Smartphone wieder entfernen, ohne 
die App zu löschen. Wenn man sich das angeguckt hat und man sagt „So, jetzt möchte ich 
den 'Datenmüll' auch wieder los werden“ dann kann man die auch wieder entsprechend  
löschen. 



AM: Und die Nutzung für die im meisten Fall ja wahrscheinlich Touristen, ist die kostenlos?
SA: Das ist komplett kostenfrei. 
AM: Die App und auch die Anwendung?
SA: Ja, ist alles komplett kostenfrei.
AM: Okay. Dann hatten sie ja gerade schon gesagt, dass sie sich gegen AR entschieden hatten,

weil das alles ein bisschen komplizierter ist als VR.
SA: Genau.
AM: Das war auch der einzige Grund?
SA: Ja,  das  war  im  Prinzip  der  einzige  Grund.  Dass  die  technische  Umsetzung  deutlich  

anspruchsvoller gewesen wäre und auch nicht für jedes Gerät in der Form möglich. 
AM: Alles klar. Dann zu der Frage: Wem und wann kam die Idee? Sie hatten ja schon gesagt, 

dass das von einer studentischen Mitarbeiterin vorangetrieben wurde... 
SA: Genau also es gab schon, da weiß ich jetzt gar nicht wann das war... 2016 oder noch früher

einen „Masterplan Lessingstadt“, der erarbeitet wurde, wo es darum ging: Wie kann man 
Lessing touristisch besser nutzen? Und da gab es dann den Ansatz, eine Erlebnisführung 
durch Wolfenbüttel zu machen und daraus ist dann im Laufe der Zeit irgendwann dieses 
Projekt entstanden. Also weil man sich einfach gefragt hat, wie kann man so etwas auch in 
die moderne Zeit transportieren und nicht jetzt sag ich mal den Kostüm-Lessing durch die 
Stadt  laufen lassen? Sondern wie  kann man das so machen,  dass es  vielleicht  auch  
individuell erlebbar ist, ohne dass man jetzt noch eine Stadtführung buchen muss? Wie  
kann man es auch anderen Zielgruppen eröffnen, die sich vielleicht nicht so einer Gruppe 
anschließen möchten? Also es hat sich so nach und nach in verschiedensten Workshops 
und Prozessschritten entwickelt. 

AM: Okay. Welche Ziele verfolgen Sie denn mit dem Projekt? Sie hatten gerade schon gesagt, 
dass neue Kundengruppen erschlossen werden können. Aber was sind so die typischen 
Zielgruppen?  Welche Zielgruppen  hoffen Sie,  damit  ansprechen zu können,  die  sonst  
vielleicht nicht angesprochen werden? Und dann natürlich auch ganz wichtig: Klappt das? 
Sind  tatsächlich  neue  Zielgruppen  dabei  oder  sind  es  doch  dieselben,  die  auch  eine  
„normale Stadtführung“ machen würden?

SA: Also unser Anspruch war ganz klar,  Lessing zu vermitteln an Menschen, die eigentlich  
keinen Zugang zu Lessing finden. All die Leute, die „Nathan der Weise“ in der Schule lesen 
mussten und sagen „Lessing? Ne, mein Gott! Lasst mich damit in Ruhe!“ Dass wir die  
irgendwie erreichen und da halt auch dann schon angefangen mit den Schülern. Dass wir 
schon sagen Leistungskurs Deutsch oder so... Wenn die sich mit Lessing befassen, dass 
die nicht sagen „Jetzt geht man mal ins Lessinghaus und dann war´s das“ Oder man bucht 
sich  hier  vielleicht  mal  einen Stadtführer,  der  einen  hier  durchführt,  sondern dass wir  
wirklich sagen „Wir wollen da einen modernen und einstiegsfreudigen Zugang schaffen“.  
Also dass man sich wirklich ohne Hemmnisse das mal antut. Und möglichst dann natürlich 
nicht nur das erste Video anguckt, sondern sich dann denkt „Oh, was ist das denn? Das ist 
irgendwie anders“ und neugierig ein bisschen weiter guckt. Und ich sag mal: mit allen, mit 
denen ich gesprochen habe, die sich das angeguckt haben funktioniert das glaube ich ganz
gut. Wir haben jetzt eine Anfrage tatsächlich - ich hoffe ich darf das sagen - von einem  
Schulbuchverlag, die sagen sie möchten gerne zum Thema Lessing und Emilia Galotti  
unsere App empfehlen, um sich mit dem Thema Lessing zu befassen. Und das ist natürlich 
schon mal ein Zeichen für uns, dass wir da auf einem guten Weg sind. Und insofern denke 
ich schon, dass wir die Zielgruppe erreichen, wenn sie denn reinklicken. Das ist glaube ich 
die  Hürde,  die  wir  haben.  Die  Menschen  dazu  zu  bekommen  überhaupt  die  App  
herunterzuladen und reinzuklicken und erst einmal anzufangen. Ich glaube, wenn man erst 
mal anfängt und einigermaßen aufgeschlossen ist dann erreichen wir die Leute schon ganz
gut, aber dieser Punkt ist glaub ich der Knackpunkt, den wir immer noch haben. 



AM: Ja okay, alles klar. Dann hatten Sie ja schon gesagt, dass Sie vor allem Schüler damit  
erreichen wollen und...

SA: Ja, nicht nur. Also durchaus auch andere Zielgruppen, aber halt nicht,  ich sag mal die  
klassischen  Städtetouristen,  die  mit  ihrem  Baedeker  unter  dem  Arm  in  einer  
Busreisegruppe oder wie auch immer unterwegs sind, sondern eher die Individuellen, die 
vielleicht sagen „Ach eigentlich... dieser ganze historische Kram... So richtig habe ich da 
keinen Zugang, aber ein bisschen interessiere ich mich vielleicht doch“. Diese Touristen  
wollen wir damit versuchen, zu erreichen und ich glaube schon... auch da wieder dieser  
Punkt: sie müssen halt reinklicken. Aber ich glaube schon, dass wir die damit ganz gut  
abholen und dass es auch für  die erstgenannte Gruppe wirklich nichts ist.  Das ist  zu  
modern, zu anders. Die sind vielleicht auch digital gar nicht so fit unterwegs teilweise. Ich 
glaube,  wenn die das in  Ruhe angucken,  finden die  das vielleicht  auch gut,  aber  die  
brauchen das auch nicht. Die nähern sich dem Thema irgendwie anders. 

AM: Okay, alles klar. Und Thema Einheimische? Kriegen Sie das überhaupt mit? Sind es viele 
Einheimische, die so etwas auch mal machen, um vielleicht die eigene Stadt noch mal auf 
eine andere Art und Weise kennen zu lernen und da noch mal was Neues kennen zu l
ernen? 

SA: Das ist natürlich das Problem an der App, dass wir keine Daten erheben – Wo kommt  
derjenige her, der das nutzt? Einfach aus Datenschutzgründen ist das nicht so einfach, so 
was in  der App zu machen.  Man kann das sicherlich machen,  aber wir  sind auch als  
Stadtverwaltung... schreiben uns immer auf die Fahne, möglichst wenig Daten zu sammeln.
Deswegen wissen wir natürlich nicht wie viele Einheimische das nutzen, aber insbesondere
in  der  Einführungsphase  haben  wir  schon  viel  Feedback  bekommen.  Auch  von  
Einheimischen, die das genutzt haben und die das gut fanden.

AM: Alles klar, das ist doch schön. Das war schon der erste große Fragenblock. Jetzt machen 
wir weiter mit der Hardware. Was wird da bei Ihnen genutzt? Ist es das Smartphone, sind 
es Brillen, sind es Tablets? Sind es Geräte, die man selber mitbringt oder welche, die man 
hier vielleicht auch leiden kann?

SA: Generell kann es natürlich jeder auf sein eigenes Smartphone herunterladen und auch aufs
Tablett. Wenn es halt einem dieser beiden Betriebssysteme entstammt. Ansonsten haben 
wir in der Tourist Information auch Leih-iPads, mit denen man das machen könnte. Und wir 
haben es auch auf so einer Brille, die wir aus Corona-Gesichtspunkten aber noch nicht  
wirklich im Einsatz hatten ganz ehrlicherweise. Die haben wir angeschafft und da ist es  
auch drauf, aber sie wurde noch nicht genutzt. 

AM: Eine VR-Brille? Von Oculus wahrscheinlich?
SA: Genau, eine VR-Brille. 
AM: Warum haben Sie sich dafür entschieden? Also dass man das Ganze - die allermeisten  

werden es wahrscheinlich über das Smartphone machen... Gab es da einen Grund, dass 
Sie sagen das funktioniert auf einem Smartphone und auf einer Brille zum Beispiel und  
nicht nur auf der Brille?

SA: Entwickelt wurde es eigentlich für das Smartphone, um das in der App zu nutzen. Und das 
mit der Brille war eher dann so ein Nebenprodukt, was wir dann irgendwann noch mal  
gemacht haben. Dass wir gesagt haben, das fänden wir eigentlich auch ganz cool. Man 
müsste das glaube ich auch über diesen Oculus Store bekommen. 

AM: Okay, alles klar. Also einfach, dass jeder die Möglichkeit hat mit dem eigenen Gerät das 
machen, aber wenn man eben Lust darauf hat, das auch nochmal mit einer „Profi-Brille“ zu 
machen. 

SA: Genau.
AM: Alles klar. Warum denken Sie, dass das Smartphone besonders geeignet ist für Virtual und 

Augmented Reality Anwendungen oder vielleicht auch was gibt es da für Probleme?



SA: Ich  glaube,  dass es  besonders geeignet  ist,  weil  es  quasi  jeder  hat  und man da die  
Schwelle nicht mehr überwinden muss. Bei so einer Brille...  das hat halt nicht jeder zu  
Hause und es ist auch noch mal ein zusätzlicher Account, den man sich anlegen muss. Wo 
man dann sich durchtüfteln muss, wie das funktioniert und was es da jetzt eigentlich alles 
gibt. Die sind ja auch jetzt nicht so billig, also ich weiß nicht wie sich die letzten Jahre die 
Preise entwickelt haben.... Das ist halt einfach nicht was für jeden und wenn ich es jetzt  
zum Beispiel vor Ort erleben möchte dann nehme ich mir meine Brille ja wahrscheinlich  
auch nicht mit auf den Schlossplatz, um mir das da anzugucken, sondern das wäre dann 
eher was für zu Hause, um es sich vorab anzugucken. Oder in unserem Fall eher für eine 
Messe oder so, wo man das vielleicht mal vorstellt damit derjenige sich das danach noch 
mal in Ruhe auf dem Smartphone  angucken  kann.  Ich  denke  es  ist  einfach  so  
niedrigschwellig deswegen ist es gut geeignet. Weswegen ich es schwierig finde ist halt  
wieder diese technische Sache. Wenn das eigene  Smartphone  das  nicht  ruckelfrei  
hinkriegt oder insgesamt da Problem mit der Darstellung hat dann ist  es halt  auch ein  
doofes Erlebnis. Das könnte ein Problem sein. 

AM: Alles  klar.  Dann  geht  es  weiter  zum  Thema  Multisensorik.  Also  die  Ansprache  von  
verschiedenen  Sinnen  des  Körpers.  Welche  Sinne  werden  da  bei  Ihrem  Projekt  
angesprochen?

SA: Als wir das Projekt neu hatten war unser Anspruch, dass wir eigentlich möglichst viele  
Sinne ansprechen möchten.  Wir  haben ja  einmal  dieses  Visuelle  natürlich,  wir  haben  
Podcasts drin und wir wollten aber auch noch weitere Sinne ansprechen. Deswegen gibt es
auch zwei Duftstehlen in der Stadt.

AM: Okay, das ist spannend.
SA: Einmal im Hof des Lessinghauses und im Schlossinnenhof, die jeweils zu einer Station  

gehören und wo man einmal den Geruch des Blumengartens im Lessinghaus - also wo es 
halt  früher  einen  Garten  gab  –  wahrnehmen  kann  und  einmal  den  Geruch  eines  
verlassenen Schlosses, in dem Lessing gelebt hat. Und wir hatten auch ein Angebot in der 
Tourist  Info,  wo  man  sich  noch  verschiedene  Sachen  dazu  kaufen  konnte,  um  auch  
nochmal etwas zu schmecken und wir hatten ein Reclam Heft... Dass man da einfach auch 
nochmal diese Haptik von Papier und so dabei hat. Das ist aber zugegebenermaßen nicht 
so  angekommen,  sagen  wir  es  mal  so.  

AM: Also alles, was man dann zusätzlich noch kaufen musste hat dann eher...
SA: ...nicht so funktioniert.
AM: Oky, ja schade. Das ist eigentlich spannend.
SA: Genau.  Das  war  auch  von  dieser  studentischen  Mitarbeiterin  ziemlich  intensiv  

ausgearbeitet und  eigentlich  ein  schöner  Ansatz,  aber  es  ist  halt  auch  sehr  
erklärungsbedürftig und das ist dann im Alltag eher schwierig, an den Mann und an die  
Frau zu bringen. 

AM: Beim Thema Multisensorik ist es ja so, dass wenn viele Sinne angesprochen werden das 
Ganze sehr interaktiv ist und man sich viel intensiver damit beschäftigt. Glaube Sie, dass 
dadurch  Inhalte,  die  sehr  komplex  sind  oder  die  für  einen  selber  vielleicht  nicht  so  
interessant sind - wo wir ja gerade schon beim Thema Zielgruppen waren und Leute, die 
sich vielleicht nicht so für Lessing interessieren oder erst einmal nicht, weil sie in der Schule
irgendwie ein falsches Bild bekommen haben oder so - dass solche Leute das dann eher 
noch mal begreifen, sich mehr dafür interessieren, das Ganze positiver wahrnehmen und 
so weiter? Glauben Sie, dass das eine Chance sein könnte, dass Inhalte besser vermittelt 
werden, länger im Kopf bleiben? Dass die Lerneffizienz auch gesteigert wird?

SA: Ja, generell ist es ja glaube ich so: Umso mehr Sinne man anspricht, desto mehr hat man 
die Chance, dass irgendwo überhaupt etwas hängen bleibt. Also das ist ja auch, wenn man 
lernt  oder  etwas  liest  oder  man  etwas  hört  hat  man  ja  ganz  unterschiedliche  



Wahrnehmungen und manche Sachen merkt  man sich  so besser  und andere so.  Ich  
glaube es ist nie verkehrt mehrere Sinne anzusprechen und vor allem auch, weil es ja auch
so unterschiedliche Typen gibt. Also manche Leute, die gucken sich ja Dinge an und sehen 
die Hälfte nicht, weil sie einfach so selektiv gucken. Und wenn sie noch was dazu hören 
dann wird der Blick auch noch mal auf Dinge gelenkt, wo er vielleicht vorher gar nicht  
gelandet ist. Genauso, wenn ich im Garten vom Lessingshaus stehe und ich rieche dann da
an dieser Duftstehle dann merke ich mir vielleicht eher, dass da mal ein Garten war und 
dann lese ich da vielleicht auch noch mal was drüber. Warum ist der da jetzt nicht mehr? 
Und plötzlich fange ich ja vielleicht auch an mich für Dinge zu interessieren, die vorher gar 
nicht so mein Fokus waren. 

AM: Und man erinnert sich vielleicht auch einfach besser, wenn man da so ein Erlebnis mit  
verbindet.

SA: „Das war doch da, wo man irgendwo dran schnuppern konnte.“
AM: Genau. Dann sind wir auch schon beim nächsten Punkt und zwar bei der Motivation zur 

Nutzung.  Und  da  würde  mich  mal  interessieren  was  Sie  glauben,  was  die  
ausschlaggebenden Gründe sind, dass Leute die App herunterladen und auf „Lessing lebt“
klicken innerhalb der App das Angebot nutzen? 

SA: Ich glaube, dass die meisten Menschen unsere App nicht herunterladen wegen „Lessing 
lebt“, sondern eher generell um sich über die Stadt zu informieren. Insbesondere, weil es 
dort auch einen Veranstaltungskalender gibt, aber auch sonst alle wichtigen Informationen 
zur Stadt. Von „Wo kann ich essen gehen?“ bis hin zu „Wo kann schlafen?“. Und es einfach
auch viele Information gibt die man während des Besuchs hier gebrauchen kann. Und das 
dann „Lessing lebt“ eher ein Zufallsfund für viele ist. Und dann man sich da halt durchklickt 
und neugierig - vielleicht auch abends im Hotelzimmer - einfach mal guckt: Was ist denn 
das eigentlich? Was versteckt sich dahinter? 
Wir haben sehr lange über den Namen nachgedacht und haben dann gesagt „Okay, es  
muss irgendetwas sein, wo man sich auch ein bisschen fragt: Was soll denn das? Wieso 
lebt der jetzt?“ Also dass man auch dadurch einfach da mal darauf klickt. Wir haben auch 
gesagt „Nennt man das jetzt irgendwie Lessing VR Angebot? Was kann man da machen?“ 

AM: Ich finde den Namen auch sehr passend, weil man sagt ja auch, dass Erlebnisse durch VR 
und AR greifbarer werden und erlebbar gemacht werden. Und dass man irgendwie „mitten 
drin“ ist. Genau, finde ich auf jeden Fall sehr spannend und passend auch.

SA: Das ist schön.
AM: Wir hatten ja am Anfang schon mal kurz darüber gesprochen, dass es nach den einzelnen 

Videos und Podcasts und so weiter immer mal wieder kleine Quizfragen gibt. Das Ganze 
also wie eine Gameshow vielleicht aufgebaut ist. Und da ist man ja relativ schnell beim 
Thema Gamification. Können Sie da nochmal was zu sagen? Was das für eine Rolle spielt?
Ob sie glauben, dass das noch den Spaß vielleicht steigert oder so? 

SA: Ja,  also  das  war  auch  einfach  unser  Gedanke...  Dass  wir  nicht  so  einen  trockenen  
Rundgang machen wollen, sondern dass es schon auch ein bisschen vielleicht eine Lust 
gibt zu sagen „Mensch, hier gibt es eine Trophäe, wenn ich das und das und das geguckt 
habe. Ach naja, dann gucke ich mir das mal an. Was ist denn das überhaupt?“ So ein  
kleines bisschen diese Lust am Spielen damit zu bedienen. In wie weit das klappt können 
wir halt schlecht überprüfen, aber ich glaube schon, dass da in vielen Menschen dieser  
Spieltrieb ist. Das zu machen.

AM: Ja, vor allem Belohnungen und Trophäen sammeln. Dann zum Thema Bekanntheit der  
App. Wie erfährt man von dieser App oder dass es eben diese VR-Integration in der Stadt 
App gibt? Gibt es da irgendwelche Kampagnen oder so?

SA: Zu Beginn haben wir das natürlich auch ein bisschen größer beworben. In letzter Zeit muss 
man natürlich auch sagen - wieder der Situation der letzten zwei Jahre geschuldet, aber 



auch insgesamt - wird es nicht mehr so intensiv beworben. Aber es wird natürlich versucht 
überall mit zu kommunizieren. Also wenn wir irgendwelche Drucksachen haben oder sonst 
was dann ist da eigentlich immer ein Hinweis darauf, dass es eine Wolfenbüttel App gibt. In 
unserem Reiseplaner also unserer haupttouristischen Broschüre gibt  es - ich weiß gar  
nicht, ob es eine ganze Seite ist, die sich dem Thema widmet - und auch so in anderen 
Dingen wo wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir eine App haben und auch immer 
wieder, dass es dieses Angebot „Lessing lebt“ gibt. 

AM: Ja, okay. Merkt man das, dass es am Anfang stärker beworben wurde als jetzt? Dass  
vielleicht die Downloadzahlen ein bisschen zurückgehen?

SA: Nein, ich habe eher das Gefühl, dass die Downloadzahlen immer besser werden. Also,  
dass  es  so  mit  der  Zeit  immer  mehr  Bekanntheit  gibt  oder  mehr  Menschen  gibt,  die  
überhaupt mal gucken, ob es eine App gibt. Also ich meine die App gibt jetzt auch schon 
seit 2016, das ist ja schon eine relativ lange Zeit für eine Stadt-App. Vielleicht hat sich auch
dahingehend das Nutzerverhalten ein bisschen verändert, dass man jetzt eher mal guckt. 
„Ich fahre da und da hin. Gibt es da vielleicht eine App?“ Was man vielleicht vor drei bis vier
Jahren noch nicht so gemacht hat. 

AM: Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit Corona zusammen. Weil viele Leute sich digital 
ein bisschen weiterentwickelt haben. Und sich auch gezwungenermaßen mehr mit digitalen
Angeboten auseinander setzen mussten, weil ja doch das allermeiste irgendwie umgestellt 
wurde, zumindest für eine Zeit.

SA: Ja und vielleicht gibt es auch mehr Menschen, die ein bisschen intensiver planen jetzt.  
Genauer wissen wollen vorher, was sie erwartet. Weil man vielleicht auch vorher mal beim 
Restaurant oder so noch mal nachhakt, ob man denn da jetzt rein kommt oder nicht. Oder 
ob die Öffnungszeiten wirklich noch so sind und wo man vielleicht einfach die Erfahrung 
gemacht hat, dass es alles ein bisschen vulnerabler ist. Und so vielleicht auch mehr solche 
Informationsquellen sucht. Das mag auch durchaus sein. 

AM: Okay,  alles  klar.  Dann  zum  Thema  Social  Media.  Gibt  es  bei  Ihnen  in  der  App  die  
Möglichkeit, über die App zum Beispiel eine gesammelte Trophäe oder so direkt im eigenen
Social Media zum Beispiel über Facebook oder Instagram oder so zu teilen, um einfach 
Leuten zu zeigen: Ich mache hier gerade eine coole Stadtführung, die ist mal ganz neu und
ganz anders und ich habe da gerade eine Trophäe bekommen.

SA: Gibt es leider nicht. 
AM: Warum denn nicht?
SA: Das ist eine gute Frage. Es gibt durchaus die Möglichkeit aus unserer App Informationen zu

teilen, aber tatsächlich nicht aus „Lessing lebt“. Ich habe extra noch mal nachgeguckt. Gibt 
es nicht. Ich glaube wir haben eine sehr rudimentäre Möglichkeit zu teilen also wenn ich 
jetzt einen Gastronomiebetrieb oder so aufrufe dann kann ich den entsprechenden Link und
den Namen teilen. Also eine ganz einfache Sache, um Informationen weiterzugeben. Quasi
wie „Hier, ich habe was gefunden und guck dir das an“. Ich glaube, wenn man so etwas 
gerade  mit  diesen  Gamification  Sachen  machen  möchte  dann  müsste  man  das  ein  
bisschen  cooler  aufbereiten.  Dann  müsste  es  schon  eine  coole  Trophäe  mit  einem  
Lorbeerkranz oder weiß ich nicht was geben, die ich dann auch wirklich teilen kann und 
dann mit einem Link: Welche Stufe bist du? 
Eben so, dass man das wirklich ein bisschen mehr aufbereitet. Den Gedanken gab es  
ehrlich gesagt bisher nicht. 

AM: Dann gibt es den vielleicht jetzt,  weil es ist  ja quasi „gratis Marketing“. Wenn man die  
Nutzer das selber verbreiten lässt und die mit den Freunden und der Familie teilen lässt, 
dass dann vielleicht auch noch mal neue Nutzer dazu kommen, weil sie sehen „Was macht 
der  da?  Vielleicht  kann  man das  auch  mal  machen.“  Gerade  vielleicht  auch  aus  der  
Gegend oder aus dem Großraum hier. Dass man dafür nicht extra einen Urlaub planen  



muss sondern dass man damit vor allem vielleicht Leute aus der Umgebung erreichen  
kann. Die dann vielleicht mal für einen Tag nach Wolfenbüttel zu fahren.

SA: Absolut, ja.
AM: Dann sind wir bei Ihnen als Marktteilnehmer. Und da würde mich mal interessieren, wie die 

Konkurrenz zwischen den Anbietern ist. Es gibt ja in Braunschweig zum Beispiel auch eine 
AR-Funktion, es gibt im Harz ein paar Angebote und so weiter. Gibt es da eine Konkurrenz?

SA: Sehe ich eigentlich nicht. Ich glaube eher, dass umso mehr es solche digitalen Angebote 
gibt und das eine geübte Sache für die Nutzer ist, desto eher werden die einzelnen Sachen 
dann auch intensiv  genutzt.  Also ich glaube wir  haben eher  generell  eine touristische  
Konkurrenz  zwischen  den  Städten  oder  den  Gebieten,  Regionen,  Destinationen  als  
zwischen den digitalen Angeboten. Das glaube ich nicht.  Ich glaube eher,  dass...  – wir  
haben es ja jetzt gesehen in der Corona-Zeit - plötzlich weiß jeder, wie man QR-Codes  
scannt.  Jahrelang dümpelte der QR-Code vor sich hin und alle haben gesagt „Das ist  
eigentlich schon wieder total out, brauchst du gar nicht benutzen.“. Und plötzlich kann man 
das eigentlich wieder anbringen und sagen „Mensch, scanne hier und dann kommst zu den
Informationen.“. Und so glaube ich ist es auch. Umso mehr es solche digitalen Angebote 
gibt, desto eher wissen die Besucher, dass sie so etwas möglicherweise finden könnten bei
uns. Und haben auch weniger Hemmungen, das zu nutzen.

AM: Dass es quasi normal wird. Dass man, wenn man irgendwo einen Städtetrip hin macht,  
einen Tagestrip, dass man erst einmal guckt: Gibt es ein digitales Angebot?

SA: Genau.
AM: Ja,  alles  klar.  Dann  zum  Thema  Arbeitsplätze...  Wurden  dafür  neue  Arbeitsplätze  

geschaffen?  Wurden  welche  aufgelöst?  Sind  welche  automatisiert  worden,  „weg  
digitalisiert“ worden?

SA: Nein, gar nicht. Was natürlich ist, ist dass das Ganze eine Betreuung braucht. Dafür wurde 
aber  kein  neuer  Arbeitsplatz  in  dem  Sinne  geschaffen  sondern  es  ist  einfach  als  
Aufgabenpaket dazu gekommen. Und ansonsten... Also man könnte ja jetzt meinen: Ja,  
finden vielleicht weniger Stadtführungen statt, weil die Leute so etwas nutzen? 
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube es spricht eine andere Zielgruppe an 
und ich glaube auch, dass es sich gegenseitig eher ergänzt als konkurriert. Und insofern 
glaube ich, das ist keine Veränderung.

AM: Diese neuen Aufgaben, die dazu gekommen sind zu der Betreuung von dieser App oder 
von diesem Projekt, wäre das genug Arbeit für eine neue Stelle?

SA: Nein, als das Ganze entwickelt wurde hätte man bestimmt gut jemanden damit befassen 
können. Dann wäre es auch schneller gegangen natürlich. So musste es sich einfach über 
einen Zeitraum strecken.  Aber  im Prinzip  ist  es jetzt  ja  nur  noch ein  Aufrechterhalten  
technischer  Infrastruktur.  Dass  das  alles  weiter  läuft,  dass  wenn  es  Betriebssystem-
Updates gibt, dass es immer noch läuft. Das macht überwiegend eine Agentur. Man muss 
halt  nur immer mal  gucken,  ob es irgendwo einen Bug gibt  und ob man da irgendwo  
nochmal ran muss, aber das Projekt „Lessing lebt“ wird eigentlich jetzt nicht mehr angefasst
großartig. 

AM: Okay, also es läuft so neben her und es ist gut, dass man es hat, aber es wird nicht weiter 
entwickelt oder... 

SA: Nein,  also  „Lessing lebt“  wird  nicht  weiter  entwickelt.  Die  App wird  schon  immer  mal  
weiter entwickelt, aber „Lessing lebt“ im Prinzip nicht.

AM: Okay.  Und  das  ist  auch  für  die  Zukunft,  wenn  es  neue  technische  Entwicklungen,  
Möglichkeiten gibt vielleicht... Dass man das noch mal anfasst und noch mal neue Features
mit einbaut oder so? 

SA: Will ich nicht ausschließen. Wir sind da immer sehr kreativ. Ist dann natürlich auch wieder 
eine Kostenfrage, weil da müsste man natürlich auch wieder neues Geld beschaffen, um 



dann noch mal was einzubauen, aber will ich nicht ausschließen. 
AM: Okay. Dann noch mal zum Thema Datensammlung. Am Anfang hatten Sie ja gesagt, sie 

sammeln keine Daten. 
SA: Genau.
AM: Wahrscheinlich bis auf Downloadzahlen. 
SA: Genau, wir sehen Downloads und ansonsten werden halt diese Standard Absturzberichte 

und solche Sachen, wer das freigegeben hat. Das wird natürlich weiter gegeben, aber wir 
sammeln ansonsten keine Daten. Also wir wissen auch nicht, wie viele Leute haben den 
„Lessingauskenner“ als Trophäe gesammelt oder sonst was. 

AM: Standortinformation und so?
SA: Nein,  also  die  App  nutzt  Standortinformationen.  Allerdings  weniger  für  „Lessing  lebt“  

sondern eher für die anderen Funktionen. Dass man sich anzeigen lassen kann, welche 
Restaurants sind jetzt hier in meinem Umkreis und solche Geschichten. 

AM: Okay. Glauben Sie, dass das auch Vorteile haben kann, wenn man viele Daten sammelt  
beziehungsweise  aufzeichnet,  speichert  und  so  weiter,  um  vielleicht  auch  ein  
personalisierteres Angebot zu machen? Einfach um das noch mal zu integrieren. 

SA: Ja, glaube ich schon. Also wir hatten am Anfang auch in der App die Möglichkeit zu sagen, 
was für ein Nutzertyp bin ich. Bin ich jetzt Urlauber oder bin ich Einheimischer? Und haben 
gesagt  danach  werden  einem  andere  Dinge  angezeigt.  Das  haben  wir  wieder  raus  
genommen, weil wir festgestellt haben, dass das zu Verwirrungen geführt hat. Warum man 
bestimmte Dinge nicht  sieht.  Da haben wir  Anrufen gekriegt  „Ich sehe aber gar  keine  
Übernachtungsbetriebe.“ „Ja, Sie haben ja auch gesagt, sie sind Einheimischer. Da müssen
Sie ja hier auch nicht übernachten.“ Deswegen haben wir das unter anderem wieder raus 
genommen.  Generell  ist  natürlich  alles,  was  personalisiert  ist,  wenn  es  optimal  
zugeschnitten ist auf den Nutzer bietet es einen Vorteil. Aber dieses optimal Zuschneiden 
ist natürlich auch eine aufwendige Sache. Also, weil man muss dann schon ein gutes Profil 
von dem Nutzer haben und es ist natürlich auch immer fehleranfällig. Also man glaubt ja 
nicht, was so ein kleines Häkchen in einer App irgendwo alles kaputt machen kann. Und 
wenn man da die falsche Sache eingegrenzt hat, dann ist die ganze App hin und es ist  
glaube ich auch extrem schwer zu testen, ob es gut  funktioniert  oder nicht.  Weil  man  
müsste  ja  dann  auch  alle  Eventualitäten  ausprobieren,  um wirklich  zu  sagen:  Ja,  es  
funktioniert. 
Und das ist glaube ich auch eine sehr aufwendige Sache. 

AM: Also grundsätzlich ja, es funktioniert wahrscheinlich, aber der Aufwand ist einfach viel zu 
groß.

SA: Ja, die Frage ist halt: Welchen Vorteil hätte der Nutzer unserer App, wenn wir jetzt ganz 
viele  persönliche  Daten  von  ihm  sammeln  und  versuchen  das  Angebot  auf  ihn  zu  
zuschneiden? Was würden wir dann anders an Information ihm zur Verfügung stellen? Wir 
haben ja jetzt auch nicht hier... also ich sag mal, wenn es jetzt auf Niedersachsen bezogen 
wäre, könnte man es vielleicht anders beurteilen, als wenn es jetzt nur auf Wolfenbüttel  
bezogen ist. Und innerhalb von „Lessing lebt“ sehe ich es eigentlich schon mal gar nicht, 
dass man da nach Nutzern differenziert.

AM: Alles klar. Dann Thema Erfolgskontrolle! Gibt es irgendeine Möglichkeit, den zu messen? 
Gibt es eine Feedback Funktion oder so? Wie wird damit umgegangen, dass man weiß:  
Okay, das Projekt funktioniert und die Leute nutzen das oder eben nicht. 

SA: Im Prinzip können wir wirklich quantitativ nur die Downloadzahlen messen. Und ansonsten 
sind  wir  tatsächlich  darauf  angewiesen,  Feedback  zu bekommen.  Man kann natürlich  
innerhalb der App auch irgendwo sagen: Hier, ich habe da was gemerkt, ich möchte das 
melden. 
Ich glaube, das hat noch nie jemand genutzt. 



AM: Also eher so über die klassischen Wege. E-Mails und Anrufe und so.
SA: Genau, ab und zu kriegen wir mal Feedback. Manchmal steht mal jemand in der Tourist  

Info „Ich wollte Ihnen mal sagen, Sie haben da ja ein ganz tolles Angebot.“ Aber das ist 
zugegebenermaßen eine geringe Anzahl von Menschen, die einen darauf ansprechen.

AM: Also  ist  so  eine  Erfolgskontrolle  nicht  so  richtig  möglich  eigentlich.  Bis  auf  halt  
Downloadzahlen.

SA: Genau. Im Prinzip nicht, nein. Nur durch Befragung von Menschen mit denen man zu tun. 
AM: Okay, alles klar. Dann geht es um die Integration in den Alltag. Glauben Sie, dass das  

Thema VR und AR auch für den Alltag interessant sein kann? Dass man zum Beispiel das 
nicht  nur  touristisch  nutzt  sondern  auch  einfach jeden  Tag? Dass  man über  AR sich  
navigieren lässt oder über VR sich eine Innenstadt noch mal anders anguckt und so weiter. 
Also dass das einfach noch mal eine Stufe normaler wird im alltäglichen Gebrauch. Und 
dass das nicht mehr so ein: Ich bin im Urlaub oder mache einen Städtetrip und hier gibt es 
ein tolles Angebot und ich probiere das mal aus.
Sondern dass das halt eben ganz normal wird? 

SA: Ich glaube schon, dass wir da irgendwann hinkommen, habe aber momentan das Gefühl, 
dass es noch ein langer Weg ist, aber manchmal überschlagen sich solche technische  
Entwicklung ja auch und es geht plötzlich alles ganz schnell. Ich weiß es nicht so genau. 
Wenn ich an diese Google Glasses denke und mir wird da irgendwie was eingeblendet... 
Ich kann mir das persönlich nicht so richtig gut vorstellen. Stelle mir eher vor, dass mich 
das ablenkt und nervt. Aber das ist eine persönliche Empfindung. Das muss ja nicht jedem 
so gehen. Kann mir aber durchaus vorstellen, dass es auch eine sehr praktische Sache ist. 
Gerade wenn ich jetzt in der Stadt bin und ich suche den richtigen Weg. Wenn ich dann da 
irgendwo einmal sage „Da und da möchte ich hin“ und dann wird mir hier ein kleiner Pfeil 
eingeblendet „Jetzt übrigens links und jetzt übrigens rechts“, ohne dass ich ständig auf eine
Karte gucken muss - ob sie jetzt auf dem Handy oder physisch ist... Also ich glaube schon, 
dass es auch viele  Vorteile  bringen kann,  aber  gerade dieses Zwischenmenschliche...  
Wenn ich ein Gerät in der Hand habe dann sieht jeder, dass ich vielleicht auch gerade mit 
etwas anderem befasst bin. Wenn das dann irgendwo noch in so einer Brille ist und gar 
keiner mehr mitkriegt, dass da gerade die Technik mit mir spricht ist das noch mal so eine 
Schwelle. Ich weiß nicht, wie sehr sich das durchsetzen wird. Ich glaube schon, dass es 
sich irgendwann in welcher Form auch immer durchsetzen wird, aber vielleicht dauert das 
noch eine Weile. 

AM: Ja, beim Thema Überforderung und so ist man dann ja auch ganz schnell wieder bei der 
Individualisierung von Informationen über Filter. Dass man nicht mehr alles sieht über so 
eine Google Glass zum Beispiel im Blickfeld sondern nur noch das, was einen wirklich  
interessiert. 

SA: Klar, das müsste gut gewährleistet sein. 
AM: Dass man nicht erschlagen wird von Informationen. Genau. Dann hatten Sie ja gesagt,  

dass Sie das Ganze auch ablenken würde. Wie ist das denn auf das Projekt „Lessing lebt“ 
bezogen? Das wird ja auch von Nutzern draußen im öffentlichen Straßenverkehr genutzt 
und man hat entweder eine Brille auf oder ein Tablet in der Hand oder ein Smartphone in 
der Hand und guckt sich Dinge an. Ist ja dann auch relativ fixiert auf den Inhalt. Gibt es da 
Probleme? Meinen Sie das könnte gefährlich sein? Dass man da draußen unterwegs ist? 

SA: Glaube ich eigentlich nicht, weil es nichts ist, wo man sich vorwärts bewegt, sondern eher 
nur etwas, wo man sich im Kreis dreht. Insofern sehe ich da nicht so die Gefahr, dass man 
da anfängt, plötzlich los zu laufen und gegen einen Baum rennt oder auf die Straße läuft. 
Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Anwendung gibt, wo das kritisch sein könnte. 
Insbesondere, wenn man dann so eine Brille benutzt und vielleicht dann noch Kopfhörer 
aufhat und gar nicht mehr so viel auch um sich herum mitbekommt... Kann ich mir schon 



vorstellen, dass das bei manchen Anwendungen kritisch sein könnte. 
AM: Ja, man ist dann ja in seiner eignen Welt und kriegt ja nichts mit von draußen. Ob man 

dann drei oder sieben Schritte zurückgeht kriegt man im Zweifel dann ja auch nicht mit.  
Und dann könnte das schon mal gefährlich werden. 
Und dann ganz wichtige Frage: Glauben Sie, dass solche VR Projekte - jetzt kann man ja 
„Lessing lebt“ auch von zu Hause verwenden - glauben Sie, dass das irgendwann das  
Reisen an sich ablösen kann? Dass Leute nur noch von zu Hause mit einer VR-Brille oder 
mit einem AR-Gerät nur noch von zu Hause sich Destination, Sehenswürdigkeiten und so 
weiter anschauen?

SA: Glaube ich persönlich nicht.  Wir haben auch lange darüber diskutiert,  ob wir  das zum  
Download anbieten oder nur hier vor Ort nutzbar machen. Wir waren erst dabei, das nur vor
Ort nutzbar zu machen. Haben dann aber gesagt „Eigentlich ist das blöd.“ Und ich glaube 
eher, dass es die Sehnsucht anheizt, wenn man sich solche Sachen anguckt. Wirr haben 
hier  auch  ganz  praktisch  mit  der  Herzog-August-Bibliothek  die  Erfahrung  gespiegelt  
bekommen. Seitdem die ihre Bestände digitalisiert haben, haben sie mehr Anfragen von
Menschen,  die  trotzdem noch mal  extra nach Wolfenbüttel  kommen wollen,  um diese  
Schrift  dann noch mal  im Original  anzugucken.  Also ich glaube nicht,  dass es Reisen  
ablösen kann. Reisen besteht ja auch nicht nur aus diesem einen Erlebnis. Selbst, wenn 
das jetzt irgendwie so was ganz Spektakuläres wäre, wie keine Ahnung... Irgendein mega 
Wasserfall unter dem man stehen kann oder so... Es ist ja nicht nur dieser eine Moment. 
Heute denke ich auch: Also nur, weil ich jetzt da den Schlossinnenhof im Video gesehen 
habe, ist meine Lust, mir die Stadt an sich anzuschauen nicht gestillt. 
Also denke ich. Sondern, dass es eher Lust macht, auch mal zu gucken was gibt es denn 
links und rechts davon und wie ist das Gefühl eigentlich, da wirklich durch die Stadt zu  
laufen? 

AM: Okay, also dass eine Reise an sich viel mehr bietet als nur dieses eine Projekt. 
SA: Genau, es sind die Menschen vor Ort, die fehlen ja komplett in so einem Projekt. Selbst  

wenn man da jemanden sieht oder sprechen hört, aber es fehlt ja einfach die komplette  
Atmosphäre. Durch eine Straße zu schlendern. Was sind da für Geschäfte, wie voll ist es 
da, zwitschern da die Vögel...  Also das sind ja ganz viele Dinge, die man in so einem  
Projekt einfach gar nicht transportieren kann. 

AM: Okay, alles klar. Dann letztes großes Thema: Verkünstlichung. Wenn man jetzt so eine  
Stadtführung  über  ein  Gerät  schaut,  über  eine  Brille,  über  ein  Tablet,  über  ein  
Smartphone... Glauben Sie, dass das irgendwie verloren gehen kann, dass man es nicht 
mehr so richtig gut wahrnimmt? Wenn man von zu Hause schaut, ist man ja gar nicht da 
dann geht es ja gar nicht, aber wenn man auch vor Ort ist... Wenn man nur auf sein Telefon
guckt, dass man drum herum viele Sachen nicht mitbekommt und dann auch eben nicht  
mehr so wertschätzt? 

SA: Ich finde das ein schwieriges Thema, weil man das finde ich schon alleine von diesem  
ständigen Fotografieren mit dem Smartphone finde ich ja ein bisschen merkt. Dass man 
häufig an einen tollen Spot kommt und es wird erst einmal das Handy gezückt und ein Foto 
gemacht und gar nicht erst mal geguckt in dem Sinne. Insofern glaube ich schon, dass da 
ein kleines bisschen der Verlust des Momentes immer mitschwingt. Ich glaube aber, dass 
es trotzdem ganz viel mit einem macht, wenn man einfach an dem Ort selber ist und dass 
man nicht nur auf sein Gerät guckt. Sondern dass man schon auch ganz viel - gerade das, 
was ich schon angesprochen habe, die ganze Stimmung, die Atmosphäre, Geräusche,  
Gerüche - dass das ja dazu kommt. Und dass man das schon alles wahrnimmt. Vielleicht 
nicht immer so bewusst, wie man es sollte, aber trotzdem, dass es auch ankommt.

AM: Ja. Thema Suchtgefahr. Glauben Sie, dass das eine Gefahr sein kann? Dass man, wenn 
man viel mit VR und AR im Tourismus macht, dass man im Tourismus dann nicht mehr  



ohne kann? Und dass das, wenn es irgendwann im Alltag ankommt, dass man sich total  
darin verliert und nur noch in der digitalen Welt lebt und draußen gar nicht mehr stattfinden 
kann, ohne irgendein Gerät auf der Nase oder in der Hand? 

SA: Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht vorstellen können, zum Beispiel eine
Stadt ohne Handy zu erleben. Die sich total verloren fühlen würden. Also ich glaube, dass 
da eine Sucht eigentlich schon da ist. Ob das jetzt durch VR oder AR verstärkt wird weiß 
ich nicht. Das kann ich nicht beurteilen.

AM: Ja, na ja jetzt  ist  ja so,  dass die Welt  gerade,  wie sie ist  und die Gesellschaft  immer  
schneller und digitaler wird und alles läuft parallel und so weiter... und dass sich viele Leute 
nach Offline-Momenten sehnen. Und viele Leute auch Digital Detox machen. Dass es da 
einfach so eine Gegenbewegung gibt  vom Slow Tourism. Glauben Sie,  dass das eine  
Gefahr sein kann für VR und AR Projekte, weil  solche Leute ja eben genau das nicht  
suchen? Und diese Entwicklung wird ja auch gerade durch Corona, weil man ja mal ein  
bisschen zurückgetreten ist und alles ein bisschen heruntergefahren wurde, da vielleicht  
sogar die Wertschätzung von solchen Offline-Momenten und weniger und langsamer und 
wir treten mal einen Schritt  zurück... Dass diese ganze Bewegung ein bisschen größer  
geworden ist?

SA: Ich glaube, dass es immer darauf ankommt, wen man damit ansprechen möchte und ob 
man sich ausschließlich darauf stürzt, solche Angebote zu machen. Bei uns gibt es ja auch 
immer noch die klassische Stadtführung und man kann auch mit einem Reiseführer oder 
einer  kleinen  Broschüre  oder  einfach  nur  mit  dem  Stadtplan  oder  ganz  ohne  durch  
Wolfenbüttel gehen und vieles erleben. Also es schließt sich ja nicht aus und ich glaube, 
dass es, wie das ja immer so ist mit Gegenbewegungen gibt es ja auch die eigentliche  
Bewegung.  Also  es  gibt  ja  auch  sehr  viele  Menschen,  die  sich  wie  gesagt  gar  nicht  
vorstellen können, ohne ihr Smartphone unterwegs zu sein und die man damit glaube ich 
immer noch gut abholt. Also ich denke, dass das Problem besteht, wenn ich mich rein auf 
Digitales stürze vielleicht schon, aber wenn ich parallele Angebote habe für alle quasi, dann
sehe ich da eigentlich kein Problem. 

AM: Okay,  das  war  es.  Vielen  Dank  für  die  Zeit  und  für  die  Mühe und  für  alles,  was  an  
Vorbereitung reingesteckt wurde.

SA: Sehr schön, Dankeschön. 

Transkript Experteninterview Dagmar Kamp (Tourismusleitung Blankenburg)
und Jörg Reimann (HISTORY4YOU) von der Burg und Festung Regenstein in
Blankenburg – 11.07.2022
DK → Dagmar Kamp
JR → Jörg Reimann
AM → Anna Magerfleisch

AM: Würden Sie kurz erzählen, worum es bei Ihrem Projekt geht und wie es entstanden ist?
DK: Also wie wir zu dem Projekt gekommen sind... Ich habe die Leitung dieses Betriebes hier 

vor drei  Jahren übernommen. Ich bin Fan von dem Regenstein,  ich bin durch meinen  
Großvater, der in Magdeburg wohnt sehr sehr viel auf dem Regenstein gewesen. Immer, 
wenn der uns in  Halberstadt  besucht  hat,  musste es zum Regenstein gehen.  Der  hat  
Blankenburg geliebt. Und jedes Mal sind wir dann hier her. Wir waren sehr sehr viel auf  
dem Regenstein. Mein Vater war Geschichtslehrer und hat auch die Schule aus Halberstadt
zum Regenstein gebracht und ganz viel Geschichtliches dort erklärt. Sodass mein Herz an 
dem Regenstein hing oder hängt immer noch. Ich hatte das Glück, Herrn Reimann kennen
zu lernen. Herr Reimann arbeitet auf dem Regenstein bestimmt schon ganz ganz viele  



Jahre. 
JR: Ja,  also  ich  war  mit  sechs das erste  Mal  auf  dem Regenstein  und seit  1987 bin  ich  

regelmäßig  auf  dem  Regenstein.  Und  zwar  jetzt  hobbymäßig.  Wir  haben  auf  dem  
Regenstein  zunächst  eine  Interessengemeinschaft  gegründet  und  haben  Wildwuchs  
beseitigt und überhaupt da ein bisschen für Ordnung gesorgt. Das war insofern  schon mal 
wichtig, weil früher auf dem Regenstein nur eine ganz kleine Fläche eigentlich begehbar 
war. Große Flächen waren da völlig überwuchert und da hat gar keiner erkennen können, 
was da eigentlich darunter ist. Und das war natürlich spannend, weil es gab zum Beispiel 
gar keine Pläne von der Festung. Es gab so ungefähre Umrisse, aber nicht exakte Pläne. 
Und da haben wir  dann angefangen Ende der 80er  Jahre/Anfang der 90er Jahre und  
haben dann das vermessen richtig erst mal. Mit den Möglichkeiten, die es so gab. Google 
gab es ja noch nicht. Und dann hatte man wenigstens schon mal so ein bisschen Pläne und
konnte also das jetzt mal so ein bisschen von den Größenverhältnissen da einordnen. Und 
das hat sich dann immer weiter entwickelt und ich habe das nach wie vor dann auch immer 
so nebenbei gemacht, hobbymäßig. Aber es wurde dann mehr, ich bin ja inzwischen im 
Ruhestand, da habe ich jetzt auch noch mehr Zeit. So drei vier mal in der Woche bin ich da 
oben auf dem Regenstein. Und da mache ich eben verschiedene Sachen. Wir sind also ein
kleiner Verein, wir haben so zehn zwölf Mitglieder und die sind aber meistens alle noch  
berufstätig, also die haben nicht so viel Zeit, wie ich. Und wir sind dann einmal Darsteller - 
da  komme  ich  nachher  nochmal  drauf.  Das  heißt  wir  machen  Reenactments,  also  
Mittelalter  und  Festungszeit.  Haben  dann  entsprechende  Kleidung,  entsprechende  
Ausrüstung und zeigen den Leuten auch mal was aus der Zeit. Also nicht bloß, dass wir da 
auftreten, sondern wir wollen eben Geschichte zum Anfassen vermitteln. Haben da auch 
mal Gegenstände mit, die natürlich ein bisschen kurios sind. „Was könnte das sein?“ Und 
dann wird gerätselt bis es dann eben raus gekommen ist. Wir waren jetzt auch hier beim 
Kinderfest, das ist immer ganz toll mit den Kindern. Das ist ja verblüffend, die Eltern die 
trauen sich manchmal nicht so. Die schicken dann die Kinder vor, die Kinder fragen dann. 
Und nachher sagt der Vater „Geht ihr schon mal weiter, ich gucke mir das nochmal an.“  
Jedenfalls so was machen wir, wir machen Vermessungsarbeiten nach wie vor weiter, denn
es gibt inzwischen ja ganz andere Messmethoden. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen da 
auch  noch  was  erzählen.  Dann  haben  wir  natürlich  ständig  zu  tun,  das  Denkmal  zu  
erhalten. Die Natur ist auf der einen Seite auch schön, bin ich ein totaler Fan von. Finde 
das toll, dass wir auf dem Regenstein nicht solche Gebiete haben, wie da um Wernigerode 
herum, um den Brocken herum und so. Das sieht auch nicht so ganz ideal aus, da ist auch 
der eine oder andere Baum, der könnte noch schöner, grüner sein. Jedenfalls, ich denke 
natürlich in erster Linie auch an das Denkmal. Wenn ein Baum so in die Mauern rein geht 
ist  das  auch  nicht  so  schön.  Es  sind  Sachen,  die  sind  ja  teilweise...  Also  die  ersten  
nachweislichen Funde, die also richtig datiert werden können, die liegen in der Steinzeit  
vom Regenstein – Frühsteinzeit.  Und was wir  jetzt  so Burgmäßig und Festungsmäßig  
haben... Burgmäßig sind wir in der Zeit von Karl dem Großen. Also schon ganz schön alt. 
Die Festungssachen sind auch über 300 Jahre alt. Das sind alles Sachen, die sind nicht 
von eben, gerade, gleich und da ist bei mir immer so ein bisschen... Das kann jetzt nicht 
einfach sich selbst überlassen werden. Da müssen wir auch ein bisschen was tun damit  
das dann eben auch erhalten bleibt. Das war so der ausschlaggebende Punkt und da hat 
man  sich  natürlich  jetzt  mit  allen  möglichen  Sachen  beschäftigt.  Da  sind  auch  noch  
teilweise Fundamentreste da oder man sieht da einfach nur so Vertiefungen im Gelände. 
Und da forscht man natürlich „Was kann das für eine Vertiefung sein?“ Und das eine zum 
anderen kommt dann da und so findet man also dann heraus mit Hilfe von Literaturstudium 
und allen möglichen Schikanen – heute kann man ja weltweit forschen in allen möglichen 
Bibliotheken, das wissen Sie selber - da ist das verblüffend, was da alles noch so zu Tage 



kommt. Und immer noch weiter. Also ich kann das nur jetzt praktisch aktuell noch sagen, es
sind immer noch wieder neueste Erkenntnisse da, die da zu Tage treten und das ist eben 
das Schöne am Regenstein. Und da habe ich eben dann auch Gebäude rekonstruieren  
können. Das heißt die Grundrisse erst mal und da ich dann aus alten Plänen wiederum 
wusste, was das für  ein Gebäude war,  kann man dann auch noch ein bisschen mehr  
machen.  Da  kann  man  dann  auch  das  aufgehende  Mauerwerk  mal  versuchen,  zu  
rekonstruieren. Das ist aber eine Voraussetzung, dass Sie so was haben, wenn sie so was 
woanders machen wollen. Sie brauchen unbedingt Pläne, die also praktisch möglichst auf 
den Zentimeter genau das Gebäude widerspiegeln. Sie müssen nicht unbedingt, wenn Sie 
das Innenleben nicht darstellen wollen, dann brauchen Sie nicht das Innenleben zu kennen 
– wo da irgendwelche Trennwände waren. Das ist nicht notwendig. Aber wenn Sie jetzt das 
Gebäude an sich darstellen wollen dann müssen Sie schon solche exakten Pläne haben. 
So einfache Skizzen sind möglich, aber dann wird die Sache erstens teurer und zweitens 
dauert sie länger. 

DK: Und so haben wir  uns beide kennengelernt.  Alles, was Herr  Reimann macht  oder der  
Verein macht unter der Führung von Herrn Reimann ist auch wissenschaftlich hinterlegt.
Das  hat  er  ja  schon  angedeutet,  wo  überall  recherchiert  wird,  ist  mit  der  
Landesdenkmalpflege auch abgestimmt. Und so habe ich erst einmal trotz meiner Kindheit 
auf der Burg erfahren, dass da auch Gebäude zur Festungszeit standen. Und so kam uns 
die  Idee:  Die  müssen  wir  ja  wieder  auferstehen  lassen,  diese  Gebäude.  Durch  die  
wahnsinnig tolle, lange Vorbereitung durch den Verein hatten wir ja auch, wie er schon  
gesagt hat Grundmaterial. Wir hatten Fundamente, wir konnten nachweisen oder er konnte 
nachweisen, wo was steht.  Und da hatte ich dann mal im Fernsehen so einen Bericht  
gesehen,  war  auch bei  TerraX...  Und da war  dann auch so eine Burg,  die da wieder  
rekonstruiert wurde. Und da hab ich gesagt „Das ist toll! Das müssen wir auf der Burg  
machen.“ Da habe ich mal Herrn Reimann angesprochen, der hat gesagt „Das machen  
wir!“ Und dann haben wir losgelegt.

JR: Wir hatten ja vorher, da kannten wir das ja nicht, was da so möglich ist... Wir waren erst mal
so „Auf dem Regenstein muss was passieren.“ Das ist zwar alles schön. Die Anlage war 
jetzt auch gepflegt, da war jetzt auch jemand schon seit Jahren da, der also dann auch die 
ganze Anlage pflegte, sodass das eben bei den Besuchern auch ankommt. Das war nicht 
immer so. Und das ist schon alles prima, aber nun wollen die Leute auch noch ein bisschen
Informationen haben. Und das ist eben auf dem Regenstein – ich habe mal hier so ein  
Bild... So sieht das dann da aus. Da sehen Sie eine Wiese – okay. Da sind so ein paar  
kleine Hügelchen, Vertiefungen und so, aber da können Sie ja nichts draus machen. Jetzt 
möchte der Besucher aber vielleicht ein bisschen mehr wissen. Ich meine, da kommen  
auch welche hoch, die kommen da wegen der Bockwurst, weil die so lecker ist. Das kann 
sein. Aber die meisten wollen da irgendwie auch ein bisschen Geschichte erleben. Der eine
ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Bloß nun machen Sie denen mal klar:
Hier  stand  jetzt  die  Artilleriekaserne.  Dann  wissen  die  erst  mal  nicht,  was  ist  eine  
Artilleriekaserne? Und wo stand die denn da? Ich sehe gar nichts. 
Dann habe ich jetzt hier anhand der Grundrisse, die man also sehen kann... Die machen 
wir heute sichtbar, ohne dass wir einen Spaten ansetzen. Da gibt es heutzutage Methoden 
-  da  gehen  Sie  mit  einer  Wärmebildkamera  drüber  oder  da  machen  Sie  elektrische  
Widerstandsmessung oder solche Sachen. Und dann können Sie die Fundamente dadurch 
ganz  gut  erkennen.  Dazu  gibt  es  dann  eben  auch  entsprechende  Zeichnungen,  die  
teilweise  brauchbar,  teilweise  nicht  so  brauchbar  sind.  Und  daraus  entsteht  dann  im  
Endeffekt so eine Zeichnung.  (Hat mir eine digitale 3D-Zeichnung gezeigt) Wo ich jetzt  
praktisch auf den Zentimeter genau sagen kann, wie groß das ganze Gebäude war und so 
weiter.  Wie die einzelnen Fenster  jetzt  angeordnet  waren das kann ich  nicht  so ganz  



eindeutig sagen, aber zum Beispiel diese beiden Eingänge, die sind schon wieder etwas 
klarer. Da kann ich schon sagen, so ungefähr müssen die gelegen haben. Und dann weiß 
man eben auch noch, dass da bestimmte Vorschriften waren bei den Preußen. Weil das 
das Pulvermagazin war beziehungsweise Artilleriekaserne. Da wurde mit Schwarzpulver  
gearbeitet. Da müssen die Eingänge immer auf der Süd- oder auf der Ostseite sein, weil 
das windabgewandt ist. Das heißt also, die Tür ist entweder hier oder hier. Anders geht es 
nicht. Das ist jetzt die Zeichnung. Daraus entsteht dann so ein Gebilde. Das macht man 
dann  mit  Auto-CAD  oder  solchen  Programmen.  Und  dann  kriegt  das  noch  eine  
entsprechende Textur und dann ist es fertig. Und dann könnte man das jetzt und so ist das 
ja auf der Internetseite auch... Da ist ja das Modell von der gesamten Festung. Das ist jetzt 
sozusagen eine Frage dabei: Wie ist es da mit VR und AR und so? VR ist sozusagen die 
Voraussetzung gewesen. Und da kann man also auch in diesem Modell... Ich weiß nicht, 
waren Sie auf der Internetseite schon mal? Sind Sie da auch schon mal durch das Tor  
gegangen und so? Das können Sie da machen...

AM: Ja, ich habe mich da mal durchgeklickt.
JR: Da können Sie also jetzt tatsächlich virtuell zur Festung reingehen durch den Tortunnel, die 

ganzen Tore passieren und so was alles.  Das können Sie alles machen. Das ist  eine  
Voraussetzung schon mal gewesen. Auch bei den Tafeln und teilweise habe ich auch jetzt 
bei diesen Informationstafeln, Gebäude in die vorhandene Landschaft, also praktisch ein 
Foto eingesetzt. Das geht nicht überall oder ließ sich nicht überall so ganz günstig machen.
Deswegen habe ich das auch nicht überall immer gemacht, aber vom Prinzip her geht das. 
Und dann könnte man jetzt eben als nächstes, und das war jetzt die Sache mit der Firma 
arctron...  Dann müssen Sie natürlich noch jemanden haben, der jetzt sagt: Wo kommt jetzt
dieses Gebäude genau in das Gelände rein? 
Das ist jetzt hier so eine Zeichnung, die habe ich dann arctron geschickt und dann konnten 
die das genau an die Position bringen damit das dann eben auch an der Stelle erscheint 
und nicht irgendwo. Und dann, ach ne... Das ist schon die nächste Frage, aber im Prinzip 
kann ich das ja schon mal mit ansprechen. Bei dieser ganzen Überlegung sind natürlich 
viele Sachen, die da eine Rolle spielen. Das Große war erst mal Informationen - mehr  
Informationen. Nicht nur irgendwas sondern konkret geschichtlich/historisch. Und in diesem
Fall jetzt erst mal nur auf die Festung bezogen, weil wir müssen ja da mehrere Seiten  
unterscheiden. Und das ist nämlich jetzt auch das Problem beim Regenstein, aber das ist 
eben auch das Schöne beim Regenstein... Da haben wir nämlich ein schönes Beispiel. Bei 
Objekten, die so ähnlich sind wie der Regenstein, wo also mehrere Bauetappen/Bauphasen
sind, zum Beispiel Burgenzeit... Selbst in der Burgenzeit haben wir mehrere Bauphasen.  
Während der Festungszeit gibt es mindestens fünf Umbauphasen. Die hat noch nicht mal 
100 Jahre existiert und fünf Umbauphasen. Wenn Sie das jetzt darstellen wollen... Ja, wie 
wollen Sie das machen? Mit einem Modell? Na, das wird schwierig. Und da haben Sie  
natürlich jetzt eine tolle Sache... Ich habe jetzt mal eine Stelle rausgesucht... So sieht die 
aus,  da  ist  also  nichts  zu  sehen  eigentlich.  Und  zur  Festungszeit  stand  da  eine  
Garnisonskirche. Die sah ungefähr so aus und während des zweiten Weltkriegs war da  
eine Baracke, wo sie U-Boote konstruiert haben. Die haben sie nämlich auf die Reste von 
der Kirche, also auf die Fundamente haben sie die gleich drauf gebaut. Jetzt wollen Sie das
dem Besucher klar machen... Da ist eine Tafel oder so etwas also immer ein bisschen  
schwierig. Wenn man das jetzt richtig so erleben kann, das ist doch ein ganz anderes  
Erlebnis. Das war so der Hintergrund bei der ganzen Sache. Deswegen war ich da auch 
gleich begeistert, so was zu machen. Obwohl ich auch nicht wusste, was da eigentlich auf 
uns zukommt und wie das so alles funktioniert. Das war alles spannend.

DK: Genau, das wussten wir beide nicht. Welche Arbeiten da notwendig sind. Das Projekt ist  
eben gewachsen.



JR: Genau. Da wurden, wie man so schön sagt die Maße am Bau genommen. 
AM: Sie hatten ja schon gesagt, dass diese Agentur arctron da mit drin hängt... Wie ist denn das

jetzt aktuell mit den Aufgaben, die anfallen? Liegen da die meisten Arbeiten bei der Agentur
oder eher bei Ihnen? Wie läuft das mit der „Tagesbetreuung“ von dem Projekt?

DK: Also die Tagesbetreuung macht noch arctron. Wir haben mit der Auftragsvergabe einen  
Vertrag dabei, dass die zwei Jahre dieses ganze Projekt pflegen. Das heißt: neue Updates 
von Handys, neue Handys, die auf den Markt kommen mit einpflegen, dass das also jeder 
Nutzer nutzen kann. Die ganz alten Handys können das dann wirklich nur im Internet, die 
haben dann das Projekt auch auf dem Bildschirm, aber die können das dann nicht als AR 
als Visualisierung darstellen. Aber da haben wir den Vertrag, dass die das für zwei Jahre 
machen. Wenn die zwei Jahre vorbei sind kriegen die einen weiteren Vertrag für wieder  
zwei Jahre. Der Wunsch mit zwei Jahren kam von arctron, weil die Technik ganz schnell  
fortschreitet und sie können nicht wissen, wie lange sie das so halten können. Weil es kann
ja - irgendwelche Spamfilter - irgendwas eingebaut werden. Wo das dann auf einmal nicht 
mehr möglich ist das Ganze. Fakt ist, dass dieses Projekt der Anfang ist. Ich möchte gerne 
das noch erweitern. Es gibt die Möglichkeit, hat Herr Reimann schon kurz angedeutet...  
man kann da vielleicht mal reingehen in die Objekte, man kann noch mehr Objekte zeigen. 
Wir können auch die Burg 11. Jahrhundert wieder auferstehen lassen, was auch noch so 
mein Ziel ist. Aber wir müssen sehen, wie die Gelder bereit stehen. Dieses Jahr sieht es 
wieder ganz schlecht aus. Ich bin da schon ein bisschen sauer, dass ich das Projekt nicht 
weiterführen kann. Ich hätte es gerne noch weitergeführt, aber das Jahr ist noch nicht  
vorbei, vielleicht kriege ich da noch eine Möglichkeit. Ich bleibe da dran! Also man kann 
dieses noch total ausbauen. Man kann kleine Soldaten und Offiziere hinstellen. Man kann 
sagen „Kommt rein!“, dass die sich bewegen. Arctron hatte da auch ganz viele Ideen, wie 
wir das Projekt weiterführen können und wenn wir das weiterführen, wird es wirklich ein  
richtig schönes Highlight. Was es jetzt schon ist.

AM: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
DK: Wir fahren auch noch zur Burg hoch, dass wir uns direkt vor Ort angucken können. Und 

dass Sie das auch anwenden können.
AM: Ja, sehr gerne. Jetzt waren wir ja gerade schon bei den Geldern. Wie wird das Projekt denn

finanziert?
DK: Wir hatten hier Fördermittel. 80% Fördermittel, 20% selbst getragen. Vom Ministerium für 

Infrastruktur und Digitales heißt es jetzt. Damals hieß es noch Wirtschaft und noch ganz 
viel  und  dann  Digitales.  Jetzt  heißt  es  Infrastruktur  und  Digitales.  Haben  eine  neue  
Ministerin, an der liegt es eigentlich, dass ich keine weiteren Mittel erst mal kriege. Ich will 
jetzt nicht über die Regierung schimpfen, aber weil jetzt Windräder und Solaranlagen - das 
gehört alles dazu zur Infrastruktur - und da gehen wohl die Gelder jetzt rein, weil kein Gas 
und Strom hergestellt wird. Das ist sehr schade, da leidet eben auch der Tourismus drunter 
und auch die gesamte Kulturlandschaft. 

AM: Ja, schade. Ich drücke die Daumen, dass das noch klappt.
DK: Dann hatte  ich  gedacht,  ich  kann das mit  Überschüssen machen,  aber  die  Besucher  

werden auch weniger.  Wir  merken das,  die  Besucher  werden wesentlich weniger.  Wir  
hatten jetzt im Mai 4000 Besucher weniger,  im Juni 4000 Besucher weniger. Nicht nur  
Corona geschuldet. Ich denke, dass es jetzt auch die hohen Spritpreise... Es macht keiner 
mehr einfach nur mal einen Ausflug in den Harz, um einen schönen Tag zu verbringen. Es 
ist so. Das wird sich jetzt zeigen. 

AM: Und auch mit dem 9€-Ticket? Dass man mal mit dem Zug herfährt? Weil das ist ja wirklich 
keine Entfernung.

DK: Nein, also ich denke, dass sich das auf den Tourismus nicht auswirkt das 9€-Ticket. Die 
Leute sind zu bequem. Wenn du noch fünf Kinder im Gepäck hast oder drei dann kriegst du



das alles mit dem Zug gar nicht hin.
JR: Naja, Sie haben es jetzt von Braunschweig aus erlebt. Ich weiß das, weil meine Tochter, die

ist da Hannover die Ecke und ist früher zum Studium gefahren, das war manchmal... Dann 
habe ich sie bis Vienenburg gefahren damit sie wenigstens da dann gleich den Anschluss 
hat. Also das ist nicht so ganz einfach. Das hört sich immer toll an „jede Stunde fährt ein 
Zug“. Das ist aber auch nur die Hälfte der Wahrheit.

DK: Also da wird sicher der gesamte Tourismus drunter leiden.
AM: Alles klar.  Thema Indoor und Outdoor.  Ich meine die Burg,  das Gelände...  das ist  ein  

Outdoorprojekt und wenn ich das richtig verstanden habe ist es in Planung, dass man diese
Gebäude auch betreten kann. 

JR: Das  ist  durchaus  bei  solchen  interessanten  Gebäuden,  wie  zum  Beispiel  dem  
Brunnenhaus, wo dann da drinnen eine Drehplatte ist und da sind dann drei Soldaten, die 
müssen dann immer rumlaufen eine Viertelstunde lang... Da würde sich das anbieten. Und 
bei  anderen Gebäuden könnte man sich  das eventuell  auch vorstellen,  dass man die  
Sachen dann betreten könnte. Oder jetzt natürlich auch, wenn das mit der Burg da was  
wäre... Da könnte man auch durchaus Räume haben, die auch praktisch betreten werden 
können. Also das ist schon durchaus denkbar. Da gibt es schon Ideen auf jeden Fall. 

DK: Virtuell betreten. Wir haben dort keine Gebäude da oben.
AM: Genau. Das wäre jetzt  die nächste Frage gewesen.  Das Eintreten in  die Gebäude ist  

virtuell, weil tatsächlich physisch steht da nichts.
DK: Ja und sollte auch nur so passieren, dass es dort vor Ort passiert und eigentlich gar nicht 

auf der Internetseite. Da müssen wir mal sehen... wenn nachher das spruchreif kommt. 
JR: Also  wir  als  Verein  haben  da  auch  ein  paar  Leute,  die  sich  etwas  intensiver  damit  

beschäftigen. Da haben wir schon vor Jahren... weil das alte Hotel, das da stand das ist '44
abgebrannt.  Das haben  wir  mal  wieder  entstehen  lassen.  Da haben wir  die  genauen  
Baupläne. Da konnte man also praktisch bis in die Besenkammer gehen. Das war auch 
sehr  spannend.  Das haben wir  dann zum Tag des offenen Denkmals dann auch mal  
gezeigt. Das könnte man natürlich jetzt alles noch ein bisschen schöner und interessanter 
machen. Auch so mit bewegten Sachen.

AM: Ja, okay. Und das Projekt ist auch ganzjährig verfügbar? Oder ist das saisonabhängig?
DK: Nein, überhaupt nicht. Nicht wetterabhängig nicht saisonabhängig. Jeder, der auf die Burg 

kommt, wenn die offen ist kann das nutzen.
AM: Alles klar. 
JR: Das ist ja das Schöne. Sie sehen die Gebäude im Frühling, wenn die Knospen kommen. 

Sie sehen das Gebäude, wenn da Schnee liegt. Sie sehen das Gebäude, wenn die Blätter 
fallen. Das ist alles kein Thema.

AM: Sehr schön. Jetzt hatten Sie ja vorhin schon gesprochen über die Website... Gibt es auch 
eine App dazu?

DK: Ja, ohne App ist die Nutzung gar nicht möglich. 
AM: Genau, haben Sie da vielleicht Nutzer-/Downloadzahlen? Wissen Sie, wie viele Leute das 

benutzen?
DK: Nein,  Ich habe noch mal arctron angerufen und wir  wissen nicht,  wie viele Leute das  

nutzen. 
AM: Alles klar und bei den Betriebssystemen? Welche werden da unterstützt?
DK: Android und iPhone, also iOs. 
AM: Okay, alles klar. Und die Inhalte, die man dann auf dem Smartphone sieht, wenn man dort 

oben ist... Wie werden die gestreamt? Braucht man dafür Internetzugriff? Wenn ja, macht 
man das über die mobilen Daten? Hat man die Möglichkeit, das vorher irgendwie herunter 
zu laden?

JR: Also Sie brauchen die App erst mal vorher, die müssen Sie herunterladen. Und dann wird 



das vor  Ort,  werden die Daten dann praktisch mobil  heruntergeladen.  Sie müssen da  
praktisch immer an diese Informationstafel treten. Da ist ein QR-Code, den scannen Sie ein
und dann wird das aktiviert.

AM: Und dafür braucht man Internetzugriff?
JR: Ja.
DK: Wir haben aber seit zehn Tagen dort freies WLAN auf der Hauptstraße. Das Gelände ist  

sehr hügelig. Bei dem freien WLAN muss man Blickpunkte haben zu diesen Accespunkten. 
Können wir noch nicht überall machen. Ich hatte jetzt auch noch nicht das Geld, das waren 
Fördermittel von 6000€, die haben die da oben verbraucht. Sodass auf der Straße lang  
freies WLAN ist und dort kann man halt faktisch das WLAN nutzen. Was dann auch später 
mal noch weiter ausgebaut wird.

AM: Das ist ja auch praktisch für alle, die keine mobilen Daten oder nur wenige zur Verfügung 
haben.

DK: Genau. Das ist ganz wichtig, manche haben ja nur... gerade Kinder und Jugendliche haben 
einen Vertrag, der ganz knapp von den Eltern gefasst ist. Dass die dann das eben auch so 
nutzen können. 

AM: Das ist sehr schön. 
DK: Das ist aber neu. Das hatten wir nicht von Anfang an.
AM: Ja, aber auf jeden Fall eine gute Entwicklung, finde ich. Dass man da nicht an Grenzen 

stößt, die man vorher nicht bedacht hatte.
DK: Ja, also wer von der App vorher nichts gehört hat kann die auf jeden Fall da oben mit  

mobilen Daten herunterladen. Weil das ist direkt am Kassenhaus, die Information und da 
ist auch ganz starkes WLAN. 

AM: Und  die  Nutzung an sich,  wenn man die  App sich  heruntergeladen hat  und  und  das  
ausprobieren möchte, ist das kostenfrei? 

DK: Alles kostenfrei, ohne Werbung alles kostenfrei. 
AM: Alles klar. Das das ein AR-Projekt ist haben wir schon drüber gesprochen. Warum haben 

sich für AR und gegen VR entschieden? 
JR: Das stimmt nicht. Also das, was auf der Website ist, das ist im Prinzip virtuell. Da können 

Sie virtuell durch den Tortunnel gehen und so weiter. Das ist da so eine virtuelle Welt.  
Wobei natürlich das Gelände, das ist auch eine ganz tolle Sache, die wir in diesem Projekt 
da mit rein bekommen haben... Der Regenstein ist ein sehr schwierig zu vermessendes  
Objekt. Da sind Höhenunterschiede von mehr als 80m und dann das Ganze bewaldet. Also 
so mit  normalen  Messmethoden  haben  Sie  kaum eine  Chance.  Das  ist  also  jetzt  im  
Rahmen des Projekts ist das ja mit Laserscantechnik und Photogrammetrie ist das also  
erfasst worden und dadurch haben wir eben außerdem auch noch ein virtuelles Modell, das
auf den tatsächlichen Daten basiert und da sind die Bäume alle wegrasiert. Und da können 
Sie natürlich jetzt  wirklich was mit  machen.  Da können Sie eben auch sehen, wie die  
Festung so ausgesehen hat  und dieses ganze Geländeprofil,  das  ist  eben tatsächlich  
genau so, wie es ist oder wie es zur Festungszeit gewesen ist. Dieses Virtuelle hat natürlich
Vorteile,  ist  klar.  Das  sieht  schick  aus  und  so  weiter.  Da  kann  man  sich  das  richtig  
vorstellen. Hat aber einen Nachteil. Es fehlen Bezugspunkte. Wenn ich jetzt oben auf dem 
Regenstein bin und würde mir das jetzt aufrufen und kenne mich jetzt nicht richtig aus...  
„Ja, wo ist denn das jetzt hier? Und der Felsen? Ja, der ist gar nicht da.“ Ja, ist ja klar, der 
ist überbaut. Und die Bäume fehlen auch alle. Also da muss ich mich jetzt erst mal ein  
bisschen zurecht finden, wie das dann da so ist. Deswegen ist dieses mit der Augmented 
Reality natürlich auch nicht von der Hand zu weisen. Aber es hat natürlich auch Vorteile. Da
bin ich da und kann ja auf einer kleinen Fläche sozusagen mal ein Gebäude entstehen  
lassen.  „So  hat  es  ausgesehen!“  Das  ringsherum,  das  ist  zur  damaligen  Zeit  anders  
gewesen, aber so hat es ausgesehen.



AM: Das ist  vielleicht  auch ganz spannend,  wenn man diesen virtuellen Rundgang auf  der  
Website von zu Hause schon mal macht. Dass das eine Art Inspiration ist.

JR: Genau, so ist das auch gedacht. Dass man sich da also für den wirklich Interessierten,  
dass der jetzt schon mal auf die Website geht und sagt „So, jetzt wollen wir mal gucken, 
was es hier zum Regenstein alles gibt. Ach, da ist ja ein Modell! Und hier kann man das 
machen.“ Die einzelnen Gebäude können wir da ja auch schon mal herausziehen, können 
schon mal drehen und kippen und so was alles. Das ist auch von arctron toll gemacht. Da 
sieht man ja, wenn man die sich herauszieht die Gebäude dann sieht man da: So sieht es 
jetzt  aus,  da  sind  die  Bäume  dann  auch  alle  da.  Dann  dreht  sich  das  und  dann  
verschwindet auf einmal das alles und dann ist nur das Gebäude da. Dass man also diesen
Vorher-Nachher-Effekt so richtig sehen kann. So ist das gedacht.  Dass sich der eifrige  
Besucher vorher schon mal informiert. Da wird er vielleicht noch nicht alles verstehen. Jetzt
guckt er sich das an hat jetzt auch das andere ausprobiert und dann kann er zu Hause 
noch mal, wenn er wirklich interessiert ist... Dann kann er alles nochmal Revue passieren 
lassen. Und kann dann sagen „Ah Mensch, jetzt verstehe ich auch warum das so ist.“ 

AM: Ja, sehr schön. Und diesen virtuellen Rundgang nutzt man zu Hause über den Laptop und 
das Smartphone? Oder kann man das auch mit einer VR-Brille machen?

DK: Nein, VR-Brille nicht. 
AM: Ja, alles klar. Dann zum Thema Zielgruppen. Das haben wir ja schon kurz angerissen.  

Dass es eben Touristen sind, Tagestouristen, interessierte Leute an Kulturgeschichte, dem 
Gebäude und so weiter.  Gibt  es eine sehr  eingegrenzte Zielgruppe,  die man jetzt  mit  
diesem Projekt ganz bewusst erreichen wollte?

DK: Ja, also bewusst wollte ich erreichen Schüler, Jugendliche, Schulklassen. Denn selbst die 
Blankenburger wissen von dem Regenstein nicht viel. Auch aus dem Umland die Schulen. 
Und ich wollte auch die Heimatforscher erreichen. Da hatte ich auch schon verschiedene 
Anrufe von welchen, die wirklich von auswärts kommen. Von Thüringen, von Nordrhein-
Westfalen hatte ich...  Also verschiedene Anrufer,  die sagen „Bei  euch ist  jetzt  so was  
entstanden. Kann man sich das angucken? Wie teuer ist das?“ Dann erkläre ich das ganz 
kurz und ich glaube auch, die waren da. Erreichen wollte ich die Jugend. Die Jugend und 
die interessierten Erwachsen. 

JR: Es ist ja ein neues Medien, also relativ neu und die jüngeren haben da eben ein bisschen 
weniger  Berührungsängste  und  vielleicht  kann  ich  das  jetzt  mal  mit  einflechten.  Die  
Werbung läuft unterschiedlich. Unter anderem mache ich auch Werbung, wenn wir da oben
Veranstaltungen machen. Wir machen da immer wieder spontan so kleine Aktionen. Dann 
haben  wir  da  das  Plakat  mit  den  QR-Codes,  dass  man  da  die  entsprechende  App  
herunterladen kann.  Und dann haben wir  da auch die  entsprechenden Gerätschaften,  
sodass man das mal zeigen kann. Manche probieren das... Irgendwie klappt das nicht so 
richtig und so und wenn man das dann noch mal erklärt hat... Da muss man warten, also 
dieser Balken muss von rot auf grün springen und dann heißt es „Achso, ja. Boahr. Jetzt 
klappt das!“ Manchmal brauchen die da einfach nur einen kleinen Hinweis. Da mache ich 
das dann gerne. Da bin ich dann als Ingenieurkondukteur, preußischer Ingenieuroffizier und
dann habe ich da zwar so ein Tablett dann, das passt noch nicht so ganz. Zumindest hat es
etwas mit der Zeit zu tun. Und dann sind die Leute immer begeistert. Also wenn die das 
dann selber so... „Das muss ich gleich mal ausprobieren.“ Und da sind die jüngeren dann 
meistens ein bisschen aufgeschlossener. Wobei nicht unbedingt. Ich habe auch schon bei 
jüngeren erlebt...  Die wollen dann die Landschaft genießen. Ich meine es gibt natürlich  
auch - so eine ähnliche Frage hatten Sie da ja auch dabei – es gibt natürlich auch Leute, 
die wollen einfach mal hinfahren und wollen mal nichts mit Computern, Handys und so was 
alles. Weil das haben die den ganzen Tag und die ganze Woche. „Nein, jetzt will ich einfach
nur mal Natur.“ Gut, wird ja keiner gezwungen.



DK: Ja,  genau.  Ich  hatte  auch  eine  Familie  oben,  da  hat  die  Mutter  zu  mir  gesagt  „Und  
ausgerechnet hier habe ich meinen Söhnen verboten, das Handy mitzunehmen. Hier wäre 
es jetzt angebracht.“ Dann habe ich ihnen mein Handy gegeben und dann haben sie so 
fünf Objekte angeguckt. Und dann waren die natürlich total begeistert und sie kommen  
nochmal wieder mit Handy. Auch schön, wenn man so was hört. 

AM: Klar,  wenn Leute  nochmal  wiederkommen wollen...  Glauben Sie  denn,  dass  das eine  
Konkurrenzbewegung sein kann? Dass dieser Trend, den es ja gibt zum Digital Detox und 
so  weiter,  mal  Ofllinesachen  genießen  und  abschalten  von  dem  ganzen  Trubel  und  
Digitalisierung, alles Technische... Dass das eine Gefahr ist für solche AR-Projekte sein  
kann? Dass die vielleicht vor die Wand fahren oder so?

DK: Nein, da bin ich ganz überzeugt, dass das nicht ist. Ich denke, dass das mehr wird. Es  
kommt ja auch immer darauf an, was habe ich für einen Beruf? Wie bin ich eingespannt? 
Und wenn ich jetzt natürlich den ganzen Tag am PC sitze dann will ich das vielleicht nicht. 
Aber  noch  haben  die  Kinder  ja  noch  nicht  den  ganzen  Tag  PC-Arbeit  oder  die  
Jugendlichen. Also ich denke das nimmt zu. Man kann Wissen vermitteln. Nachhaltigkeit, 
ohne  was  zu  bauen,  ohne  Papier  zu  verschwenden,  Broschüren  zu  drucken  und  
Informationen auf Papier zu geben. Also das finde ich schon, dass das Zukunft hat.

AM: Ja, sehr schön. Und wenn man jetzt oben vor Ort ist und das ausprobieren möchte, nutzt 
man ja sein eigenes Smartphone im Regelfall wahrscheinlich mit der App. Gibt es auch die 
Möglichkeit, dass man Geräte leihen kann?

DK: Nein,  haben  wir  mit  Absicht  nicht  gemacht.  Wegen  Schaden  und  Versicherung  und  
Rückgabe und wir haben auch nicht so viel Personal dafür.

JR: Mehr Aufwand als Nutzen. 
AM: Ja, okay. Thema AR-Brillen, wie die Google Glasses und so... 
JR: Habe ich mal geguckt, die kosten 999€ im Augenblick.
AM: Die sind teuer, ja. Die sind auch noch nicht so ganz zu Ende entwickelt.
JR: Nein, auch nicht und gibt es auch nicht so ohne Weiteres. Sollen also nur an Firmen und so

weiter ausgegeben werden. Da habe ich das mal gesehen. Ich war vor ein paar Jahren,  
das ist schon eine Weile her auf einer Messe und da haben die mir das mal vorgeführt.  
Fand ich toll, was man da alles mit so einer Brille machen kann. Aber das Problem ist ja, 
was Frau Kamp eben schon sagte der Anschaffungspreis und dann so eine Brille, die ist  
doch schnell mal aus Versehen...

DK: ...verschwunden. 
JR: Da hat man mehr Arbeit als...
AM: Ja, wenn man jetzt mal ein bisschen vergisst, dass die ziemlich teuer sind. Glauben Sie, 

dass das grundsätzlich ein Potential zur Massentauglichkeit hat? Dass jeder irgendwann 
statt eines Smartphones so eine Brille besitzt? 

DK: Ich  habe  die  vor  Jahren  auch  schon  gesehen  in  den  USA.  Da  war  alles  mit  diesen  
komischen Brillen... Ich weiß nicht. Ich bin vielleicht ein anderer Typ von Mensch. Ich fühle 
mich hinter so einer Brille nicht wohl. Ich weiß nicht, wie es anderen geht.

JR: Also, wir wissen ja auch nicht, wie die Entwicklung weitergeht. Früher war ein Computer,  
das war... da musste man ein paar tausend Euro für hinlegen und der konnte noch nicht 
mal das, was jetzt die einfachsten können. Das entwickelt sich alles. Also es kann ja mal 
sein, dass so eine Brille später mal 10€ kostet und dann gibt es eben am Kiosk so eine 
Brille zu kaufen und dann kann ich mit der Brille da herum gehen. Das kann sein, aber im 
Augenblick ist das jedenfalls noch Zukunftsmusik. So sehe ich das auch.

AM: Ja, Thema Multisensorik. Nächster großer Abschnitt. Welche Sinne werden bei dem Projekt
von Ihnen angesprochen? Bei der Nutzung?

DK: Also die Geräusche. Den Wind hast du, das Rauschen des Laubes. Welche Sinne noch? 
Gerüche. Frühling, die Blumen, wenn die riechen...



JR: Also in erster Linie ist es natürlich das Sehen. Aber es ist jetzt nicht nur Sehen, da muss 
man jetzt nochmal unterscheiden. Es ist ja 3D-Sehen. Und es ist auch nicht nur, dass ich 
jetzt ein 3D-Bild habe sondern ich kann ja richtig so herumgehen um das Gebäude. Also es
ist Sehen und dabei auch noch das Bewegen, das Laufen und dabei die Unebenheiten  
mitnehmen und so. Also dabei bewegt sich jetzt das Gebäude sozusagen beziehungsweise
die Perspektiven werden ständig verändert. Und dann haben wir ja vorhin schon gesagt,  
können  da  jetzt  auch  noch  Sachen  mit  eingebaut  werden.  Dass  da  jetzt  eine  Figur  
erscheint, die da irgendwas spricht. Dass da eine bestimmte Musik zu hören ist oder was 
weiß ich was. Das lässt sich alles noch einbauen. Im Augenblick denke ich mal ist das ein 
besonderes Erleben des Sehens.

AM: Ja, und dass man mit dem ganzen Körper dabei ist. Das ist ja erst mal ein Erlebnis, so  
etwas zu machen. Vor allem, wenn man es nicht so häufig macht. Und man ist sehr viel  
konzentrierter,  als  wenn  man  ein  Buch  darüber  lesen  würde  oder  einen  Film,  eine  
Dokumentation dazu sehen würde. Glauben Sie, dass das hilfreich ist, dass man involviert 
ist  und  mit  dem  was  man  da  sieht  auf  eine  Art  interagieren  kann,  um  so  was  wie  
Stadtgeschichte oder die Geschichte zu dieser Burg zu vermitteln? Dass Leute das besser 
verstehen, nachvollziehen können, sich besser daran erinnern? Einfach, weil man so dabei 
ist?

DK: Ja, es bleibt länger im Kopf, man spricht darüber, man teilt die Informationen... So sehe ich 
das. 

JR: Ich sage mal, ein Bild sagt mehr als tausend Worte und wenn Sie Unterricht machen, wenn 
Sie Schülern etwas beibringen wollen dann ist es immer ganz wichtig, dass es anschaulich 
ist. Da können Sie drei Seiten im Buch lesen, da können Sie das auch mal an die Wand 
werfen, ein Bild... Wenn das jetzt... Also, so ein Erlebnis... Und so muss es sein!

AM: Genau,  ist  das  auch  ein  Grund,  warum  Menschen  kommen  und  das  machen?  Oder  
kommen die aus anderen Gründen? Einfach, weil sie vielleicht interessiert sind oder so? 
Oder weil  sie aus der Gegend kommen? Wissen Sie ungefähr,  was die Motivation ist,  
herzukommen und sich das mal anzuschauen? 

DK: Das sind noch Schwächen,  die wir  haben.  Wir  müssen das ganze Projekt  noch mehr  
bekannt machen. Ich glaube gefühlt, dass die Leute auf die Burg kommen und dann das 
erst entdecken, dass wir so etwas haben. Aber das liegt an unserem Betrieb. Wir haben da 
zu wenig Werbung noch gemacht.  Ich werde da auch ein bisschen ausgebremst vom  
Bürgermeister, weil wir haben eine Pressestelle und alles darf nur darüber laufen. Ich habe 
da schon ganz viel hingeschickt und möchte es überregional haben. Gleich als das Projekt 
gestartet ist, waren wir im Spiegel drin, im Stern. Kleine Artikel, keine ganze Seite. Wir  
waren in der Bildzeitung, die waren zwei mal da, aber es ist dann im Sande verlaufen. Ich 
hätte gerne viel viel mehr Werbung. Was wir haben, wir sind jetzt beim Harzer Tourismus 
Verband in Goslar. Das ist ein großer Tourismusverband, der Thüringen, Niedersachsen  
und Sachsen-Anhalt verbindet. Die haben auch extra eine Seite für diese Projekte. Also wir 
müssen viel mehr Werbung für dieses Projekt machen und zum jetzigen Zeitpunkt würde 
ich sagen, die Leute kommen auf die Burg und entdecken es dann. Ich glaube nicht, dass 
die Leute - also weil ich diese Werbung nicht gemacht habe - kommen nicht, um das zu 
entdecken. Esseiden sie waren jetzt oben und sagen zu ihrer Freundin „Mensch, da fahren 
wir  jetzt  als Familie insgesamt hin, das ist  wunderschön.“  Dann würden sie deswegen  
kommen. Aber nur weil sie wissen, dass es das gibt. Da müssen wir an uns noch arbeiten 
in diesem Punkt. 

JR: Also ich habe zwei Dutzend Leute da informiert, dass da so was ist. Die sind dann auch 
gekommen und wir haben uns das da angeguckt. Und ich hoffe, die tragen das auch weiter.
Also bei manchen weiß ich auch, dass sie das gemacht haben. Und ich sehe jetzt auch 
einen nicht ganz unwichtigen Faktor in der Mund-zu-Mund-Propaganda. Heute läuft das ja 



alles über Social Media. Auf jeden Fall, dass die Leute, die es erlebt haben das nicht für 
sich behalten sondern eben auch sagen „Da müsst ihr mal hin, das ist wirklich toll.“ Also 
alle, die ich da gesehen habe... ich mache da auch gerne immer drauf aufmerksam „Wollen
Sie mal was tolles sehen?“ oder die gucken dann schon. Ich gehe da dann mit dem Tablett 
lang und manche kommen dann eben an fragen „Was machen Sie denn da?“ Oder ich  
spreche die einfach an. Wo haben die denn so was schon mal gesehen? Da gucken die da 
hoch und da oben auf dem Berg steht dann eine Windmühle und die Flügel drehen sich. Da
sind die Leute dann happy.

AM: Ja, Thema Social Media hatten Sie ja schon angesprochen, als „moderne Mund-zu-Mund-
Propaganda“. Gibt es die Möglichkeit, direkt aus der Anwendung das auf seinen eigenen 
Social Media Kanälen zu teilen? Dass man sagt „Hier, guckt mal. Ich mache gerade und 
das ist toll und kommt auch her.“ 

JR: Also, ich kann das weitergeben. Sie meinen jetzt, dass man Links oder so was irgendwie 
da...

AM: Ja, ein eingebauter „Teilen“-Button oder so.
JR: Das wollten wir ja gerade nicht so. Dieses Erlebnis soll eigentlich nur auf dem Regenstein 

sein, weil anders geht es eigentlich auch nicht. Theoretisch ist das sicherlich machbar...  
könnte man jetzt auch die Windmühle hier auf dem Marktplatz oder so entstehen lassen, 
aber das ist ja witzlos. Also deswegen... die Gebäude gehören dahin und da sollen sie eben
sichtbar sein. Und es ist natürlich auch eine kleine finanzielle Sache dabei. Die Burg und 
Festung Regenstein braucht eben auch Einnahmen. Von alleine passiert da nichts. Ich  
mache da jede Woche mehrere Stunden, da kriege ich nichts für, aber das ist ja nicht der 
Normalfall.

DK: Also  durch diese Frage kam ich  dann auf  die  Idee,  dass  man so einen Link auf  der  
Internetseite von arctron vielleicht machen kann. Dass diese Website weiter vermittelt wird. 
Da habe ich jetzt auch aufgrund dieser Frage mit arctron schon gesprochen. Ich denke, das
beauftrage ich noch in diesem Jahr. Dass da so ein Link hinkommt.

AM: Ja, dass man einfach teilen kann. Es ist ja im Grunde gratis Marketing. Dass man nicht ein 
Gebäude, das man sich da in AR anschaut teilen kann sondern einfach die Aktivität an sich.

DK: Ja, genau. Das werden die dieses Jahr noch umsetzen, weil die Idee fand ich gar nicht  
schlecht.  Bin ich gar nicht  drauf  gekommen. Ist  bedingt,  dadurch weil  tausend andere  
Sachen noch auf dem Tisch liegen.

AM: Klar, auf jeden Fall. Das ist ja auch erst mal eine der letzten Sachen, an die man denkt und 
an der man arbeitet. Okay, dann haben wir den Themenblock auch schon fertig und wären 
dann  direkt  bei  Ihnen  als  Marktteilnehmer.  Haben  Sie  durch  diese  Projekte  neue  
Zielgruppen erschließen können? Sie sagten ja, dass die Hauptzielgruppe Schüler sind und
dass  da  auch  schon  ein  paar  Anfragen  kamen.  Gibt  es  da  ganz  deutlich  erkennbar  
große, ganz neue Zielgruppen/Marktsegmente, die sie erschließen konnten?

DK: Also deutlich erkennbar sind wirklich Schulklassen, die sich anmelden. Schulklassen und 
sogar Kindergärten. Nicht, um das zu nutzen, aber um die Informationen zu geben. Also wir
haben in diesem Jahr ganz viel Anmeldungen. Das kann man sagen, die waren vorher nicht
da. Der Regenstein war immer abgehängt. Aber irgendwie... Weiß ich nicht, warum das  
jetzt  so ist.  Aber die Schulklassen kommen hoch und die Schulklassen ab der fünften  
Klasse, die haben all ein Handy mit. Dann sag ich auch immer „Welche Klassenstufe? Die 
dürfen ruhig mal ein Handy mitnehmen, weil es ist eine interessante App.“

AM: Okay,  alles klar.  Das ist  doch schön.  Wie sieht  es denn da mit  der Konkurrenz unter  
Anbietern  aus?  Also  es  ist  ja  jetzt  nicht  das  einzige  digitale  Projekt,  dass  es  in  der  
Umgebung...

DK: Es ist das einzige digitale Projekt. Andere digitale Projekte - die Information habe ich von 
arctron - da gibt es die Häuser und dann ist das dieses VR. Die stehen dann... im PC  



können Sie sich das angucken. Wir haben als einzige auf so einem hügeligen Gelände... 
stellen wir Gebäude dar, die es nicht gibt. Die da mal gestanden haben, aber die es zur Zeit
nicht gibt. Wir sind bundesweit die Einzigen, die so was haben. Sie finden dieses Projekt 
nicht nochmal woanders.

AM: Was  es  aber  ja  durchaus  in  einigen  Städten  und  Regionen  gibt  sind  Früher-Heute  
Vergleiche. Also dass man durch die Stadt geht und gucken kann „Wie sah es hier vor 200 
Jahren aus?“ und so weiter. Glauben sie, dass es irgendeine Art von Konkurrenz zwischen 
solchen Projekten gibt? Dass man sagt  „Ich möchte aber  nur  eins machen und gehe  
deswegen da hin und nicht hier hin.“? Oder glauben Sie, dass es, je mehr es von solchen 
Projekten gibt, desto normaler wird die Nutzung und desto mehr Leute kommen eben und 
nutzen so was?

DK: Ja. Also ich denke, wenn es mehr solcher Projekte geben würde dann wäre es ja auch  
bekannter.  Ganz  viele  wissen  das  ja  nicht.  Wie  ich  das  unserem  Bekannten-  und  
Familienkreis  erzählt  habe:  „Was? So was  gibt  es?“  Dann haben die  erst  im Internet  
geguckt und natürlich finden sie alle dann diesen Wasserkessel, der in irgendeinem Büro 
steht. Aber eben, dass es geschichtlich auch noch hinterlegt ist und auch noch Text und 
Informationen darunter stehen... Also ich wünsche mir mehr so was. Und je mehr es gibt, 
desto interessanter wird es auch,  denke ich mal.  Es wird nicht abgedroschen werden,  
glaube ich nicht. Weil jedes ja anders aufgebaut ist. Wie zum Beispiel Vorher-Nachher. Ich 
habe jetzt ein neues Haus, das sah vorher ganz anders aus oder so. Das ist ja hier nicht. 
Hier ist ja gar kein Haus mehr.

JR: Da gibt es auch nicht so viele Objekte, wo das überhaupt so ähnlich anwendbar wäre. Also 
sobald Sie eine Burgruine haben oder noch Gebäudeteile da sind, ist die Situation ja schon 
wieder ein bisschen anders. Aber hier haben wir ja eben große Flächen. Da sehen Sie eine 
Wiese und sollen sich vorstellen, da standen jetzt lauter Häuser drauf. Das ist  für den  
Besucher schwierig.

DK: Da ist ja das Kloster Michaelstein... Die haben auch ihren Rundgang virtuell gemacht, aber 
das ist wieder eine ganz andere Art, weil das gibt es schon. Das sehen Sie dann halt nur im
PC. Bei uns gibt es das ja nicht.

JR: Da gibt es ja jetzt viele, die so was gemacht haben. Gerade jetzt in der Corona-Zeit. Dass 
man sich  dann da alle  möglichen Schlösser  angucken konnte.  Von einem Ort  in  den  
anderen...

DK: Aber wie gesagt, da gibt es das ja. Und bei uns gibt es das Objekt ja nicht. Da müssen Sie 
sich das vorstellen. Und wenn sie dann mit dem Fuß noch kratzen und vielleicht noch  
einen Stein sehen, dann ist das auch noch glaubhaft. Wenn Sie das Fundament noch in 
einer Ecke entdecken oder eine Eisenstange oder irgendwas.

JR: Und was ich schon gesagt habe.  Wir können jetzt  natürlich auch verschieden Phasen  
darstellen. Also man könnte jetzt verschiedene QR-Codes haben und könnte sehen: So hat
das 1250 ausgesehen und so hat  das hier  meinetwegen 1750 ausgesehen und dann  
haben wir noch was von 19 hundert was weiß ich was. Der Regenstein ist ja so ein Objekt, 
das ist ja auch nicht so ganz üblich. Der ist ja eben wie gesagt lange Zeit Burg gewesen mit
ganz unterschiedlichen Bebauungsvarianten dann Festung. Zwischendurch gab es auch  
noch andere Sachen. Aber dann kommt die große Phase der touristischen Erforschung.  
Also wo dann zunächst mal kleine Buden da waren. Man könnte jetzt über den Regenstein 
ein  kleines  Heft  herausbringen  alleine  über  die  ganzen  Gebäude,  die  während  der  
Tourismuszeit... so kurz nach 1800 fängt das an bis rein in die Jetztzeit, wenn man so  
möchte. Was da alles für Gebäude... Kassenhäuschen. Es sind jetzt im Augenblick drei  
Gebäude da, die mal als Kassenhäuschen fungiert haben. Und andere, da haben wir noch 
Bilder von und so weiter und da sind allein jetzt aus diesem Bereich... Und wenn Sie das 
jetzt darstellen wollen, weil man manches nicht versteht... Da sind dann Betonfundamente 



„Was ist denn das nun hier? Beton hatten die während der Burgenzeit doch nicht. Und  
während  der  Festungszeit  auch  nicht.  Das muss ja  nochmal  was  anderes  sein.“  Das  
können Sie dann alles schön darstellen. Da können Sie gerade so eine Entwicklung ganz 
prima, so richtig live und in Farbe sehen, in wirklicher Größe. So ein kleines Modell ist auch
immer so fummelig. Vor fünf Jahren oder so was ungefähr, da gab es mal die Idee, den 
Regenstein als Modell darzustellen. Also die ganze Festung. Dann habe ich dem guten  
Mann gesagt „Ja, aber dann müssen Sie...  Sie können das ja nicht 1:1 darstellen,  da  
müssen Sie einen Maßstab wählen“ Und der Regenstein hat eine Größe von einem halben 
Quadratkilometer  und  wenn  sie  das  jetzt  in  einem  Maßstab  denken  dann  sind  die  
Häuschen so winzig. Da sehen sie gar nichts. Da können sie keine Fenster erkennen, keine
Türen oder  sonst  irgendwelche Details.  Das ist  alles weg.  Das ist  natürlich hier  ganz  
anders. Und insofern ist das ein Qualitätssprung, das kann man gar nicht so richtig in Worte
fassen, das muss man sehen.

AM: Ja, ich freue mich darauf. Okay, Thema Arbeitsplätze. Es ist ja relativ umfangreich, das  
Ganze  zu  entwickeln  und  einzuführen.  Und  jetzt  haben  Sie  das  ja  mit  einer  Agentur  
zusammen gemacht. Gibt es bei Ihnen in der Vorbereitung, in der Betreuung, weil Sie ja 
meinten, dass das meiste über die Agentur läuft... Gibt es Arbeitsplätze, die neu geschaffen
wurden? Gibt  es Arbeitsplätze,  die  verloren gegangen sind,  weil  sie  „weg digitalisiert“  
wurden?

DK: Wir hätten Arbeitsplätze schaffen müssen, wenn ich nicht den Verein und Herrn Reimann 
hätte.

JR: Also ich hatte da jetzt... Das hat ja '21 im Frühjahr angefangen bis zum Herbst bis das fertig
wurde. Da hatte ich aber mein Pensum. Das musste dann manchmal wieder ganz schnell 
gehen. Das geht ja heute alles per Internet, aber ja da hatte man schon...

DK: Zur Erstellung dieses Projektes hätte man aufstocken müssen mit Arbeitskräften, die das 
Wissen und die Informationen haben. Wie gesagt wir hatten das Glück, dass wir den Verein
hatten und die haben es uns auch kostenlos gemacht. Also das hätte auch sehr sehr viel 
Geld gekostet.

JR: Ich hatte ja nun auch schon einiges da. Also das war jetzt  nicht so, dass wir  bei Null  
angefangen haben, aber der Teufel steckt im Detail. Da kommen dann die Fragen „ Ja,  
aber wenn ich das von der Seite sehe dann passt das mit der Tür nicht“, weil ich hatte ja 
vorher gar nicht diese Geländestruktur. Also ich kannte mich auf dem Regenstein schon 
aus, so ist das ja nicht, aber jetzt habe ich hier so ein virtuelles Modell, wo ich auf den  
Zentimeter auf jeden Fall, teilweise Millimeter genau kann ich da die ganzen Strukturen  
sehen und das ist natürlich ganz was anderes. Da können Sie jetzt von oben oder von der 
Seite oder wie auch immer, können Sie da eben auch Flächen sehen, da sind sie sonst gar 
nicht hingekommen. Da kann ich jetzt auch an den Felsabhängen und so weiter... Kann ich 
da auf Flächen, die mir sonst verschlossen sind. Da kommen dann eben so Sachen... Oder
man entdeckt da auf einmal Sachen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Da denken Sie 
das ist eine flache Wiese... Nene, da sind kleine 5cm hohe Erhebungen, die entdecken Sie 
erst, wenn Sie dieses Modell haben. Also das geht jetzt noch weiter. Mit dem Regenstein ist
es  noch  nicht  zu  Ende.  Da  habe  ich  jetzt  durch  diese  ganze  Sachen  so  einen  
Innovationsschub  bekommen,  sodass  das  Bild  vom  Regenstein  völlig  anders,  viel  
erweiterter... Wie diese ganzen Anlagen da oben ausgesehen haben. Dadurch kann ich  
jetzt teilweise aus der Festungszeit verschiedene Bauphasen nicht nur vermuten. Nene,  
das sehen Sie richtig. Aber das können Sie erst jetzt durch diese ganzen Sachen sehen. 
Super.

AM: Ja, sehr schön. Thema Daten: Also Thema Nutzerdaten. Sammeln Sie da irgendwelche
Daten? Standortinformationen und so weiter?

DK: Wird nichts festgehalten. In dem Moment, wo der die App nutzt und darauf zugreift wird die 



IP-Nummer registriert, aber danach gleich wieder gelöscht. Wir dürfen nichts festhalten.  
Dadurch haben wir auch keinen Zähler und nichts. Da wissen wir gar nicht, wie viele Leute 
das nutzen.

AM: Und dann ist natürlich auch so eine Erfolgskontrolle eher schwierig, weil man ja nicht weiß, 
wie viele Leute das nutzen?

DK: Genau. Ich weiß nicht, wie viele es nutzen. Konnte mir auch arctron nicht sagen. Das war 
auch Voraussetzung für die Fördermittel und für die Nutzung dieses Objektes.

AM: Aus Datenschutzgründen wahrscheinlich?
DK: Ja, aus Datenschutzgründen.
AM: Gibt es denn irgendeine Art von Feedback Funktion oder so? Oder läuft das alles über  

Menschen, die sich einfach mitteilen wollen und vielleicht mal eine E-Mail schreiben? Gibt 
es irgendeine Möglichkeit, dass man Ihnen mitteilen kann, wie die Erfahrung war?

DK: Das könnte man, hatten wir aber bis jetzt nicht. Also wenn dann, wie Herr Reimann oder 
wie ich vorhin gesagt habe, wenn man auf der Burg ist und die Leute anspricht oder man 
wird von den Leuten angesprochen. Oder wenn einer an so einem Informationsständer  
steht  dann spreche ich die an und frage „Haben Sie das schon probiert? Wissen Sie  
überhaupt, was das ist?“ Das mache ich, wenn ich auf der Burg bin. Herr Reimann macht 
es sicher auch. Mehr passiert schon nicht.

AM: Okay,  alles  klar.  Dann  Augmented  Reality  im  Alltag.  Wenn  man  jetzt  mal  von  dem  
touristischen Aspekt weg geht sondern eher darüber nachdenkt, wie ist das, wenn man jetzt
zum Beispiel mit dem Smartphone oder auch mit so einer Brille oder so im Alltag zu jeder 
Zeit immer ganz viele Informationen bekommt? Über den Punkt, an dem man gerade ist. 
Umliegende Restaurants,  Navigation,  Informationen zur Stadtgeschichte und so weiter.  
Glauben Sie, dass das überfordern kann?

DK: Ja, macht müde, überfordert. Und man interessiert sich dann überhaupt nicht mehr für  
irgendwas. Also so sehe ich das. So würde mein Gehirn arbeiten.

JR: Ich möchte selber entscheiden. Für mich wäre das lästig, wenn da jetzt unaufgefordert  
ständig irgendwelche Sachen da passieren, die mich nicht interessieren. Wenn ich jetzt  
am  Computer...  Ich  suche  jetzt  mal  nach  Badezimmerschränken.  Dann  kriege  ich  ja  
monatelang  die  tollsten  Badezimmerschränke  angeboten.  Dann  geht  das  immer  noch  
weiter. 

DK: Oder  wenn  man irgendwo parkt...  Wir  parken  da  und  sofort  klingelt  das  Handy.  Fünf  
Restaurants  in  der  Nähe  oder  ein  Blumengeschäft.  Interessiert  mich  nicht.  Diese  
Informationen sind zu viel,  machen müde und man wird gleichgültiger  gegenüber  den  
Informationen, die wichtig sind.

AM: Ja, auf jeden Fall. Dass man halt einfach alles erst mal wegklickt...
DK: Genau, wir merken das ja auch, dass die Menschen oberflächlicher werden. Keiner guckt 

mehr die Leute an, die an einem vorbei gehen. Du wirst ganz selten noch angesprochen. 
Alle gucken nur noch auf ihr Handy und wundern sich, wenn sie vor ein Auto laufen. Ich 
finde  das  eigentlich  gefährlich,  diese  ganzen  Sachen,  weil  die  Kommunikation  
untereinander und die Achtung anderen Menschen gegenüber verliert unwahrscheinlich.

JR: Mal  ein  Beispiel:  Wie  hat  ein  Wanderer  ausgesehen  so  um  1900?  Der  hatte  einen  
Wanderstock natürlich, ein Hütchen auf und einen Rucksack. Wie sieht ein Wanderer heute
aus?

AM: Telefon.
DK: Genau.
JR: So rennen die durch die Gegend. Haben nur das Smartphone und wenn ich sage „Das ist 

hier aber kein Weg.“ „Doch, doch. Die App sagt, hier geht es lang.“ Hier ist aber kein Pfad, 
das ist  ein Wildscheinpfad oder  so was.  Letztes Jahr  musste drei  mal  die  Feuerwehr  
ausrücken, weil welche am Abhang hingen, weil sie der Meinung waren, das ist ein Weg.



DK: Die denken nicht mehr mit, die Leute.
JR: Die Leute vertrauen da teilweise dem Internet so...
DK: Und sehen gar nicht die Schönheit der Landschaft und der Umgebung.
JR: Insofern ist das schon eine Gefahr. Manche sind da so fixiert, die nehmen anderes gar nicht

mehr wahr.
AM: Und man genießt halt gar nicht mehr.
DK: Ja, genau. 
AM: Ja, alles klar. Gibt es noch irgendetwas, dass Sie gerne sagen möchten.
DK: Nein.
AM: Alles klar dann vielen lieben Dank für das Interview.

Schriftliche  Antworten  von  Vincent  Kaufmann  –  Fachberater  für
Digitalisierung und den Einsatz immersiver Technologien, Juli 2022
VK → Vincent Kaufmann
AM → Anna Magerfleisch

Zu Vincent Kaufmann (eigene Angaben): Vincent Kaufmann studierte Theatertechnik an der Beuth
Hochschule für Technik Berlin und ist  als Projektleiter und Technischer Leiter in verschiedenen
Produktionen und Theater  sowohl  im urbanen als  auch ländlichen Raum tätig.  2020 bis  2021
forschte er im Projektteam der digital.DTHG im Forschungsprojekt „Im/Material Theatre Spaces“ zu
Einsatzmöglichkeiten von immersiven Technologien im Theater. Seit Sommer 2021 ist er für die
Deutsche Theatertechnische Gesellschaft als Fachberater für Digitalisierung zuständig. Dort berät
und begleitet er Theater und Kulturinstitutionen zum Einsatz von immersiven Technologien vor, auf
und hinter der Bühne. Außerdem engagiert er sich für die Entwicklung des ländlichen Raumes und
initiiert  kulturelle  und  innovative  Projekte  zur  Tourismusförderung  in  seinem  Heimatlandkreis
Vechta.  Dazu  zählt  unter  anderem die  Kleinkunstbühne  Lohne  und  das  virtuelle  Musical  des
Vereins Bühnentalente e.V. 

1. Allgemeines
AM: Was sollten touristische Anbieter beachten, wenn sie ein AR-Projekt starten wollen? 
VK: Augmented Reality ist unter gewissen Voraussetzungen eine einfache Möglichkeit, dem  

Endkunden ein immersives Angebot zu ermöglichen. Anbieter sollten sich jedoch vorher gut
beraten  lassen  bzw.  auch  genau  wissen,  wie  sie  die  Technik  einsetzen  wollen.  Ich  
empfehle keine „Effekthascherei“, also die Technik einfach ohne tieferen Sinn zu nutzen,  
nur um beim digitalen Hype mitzumachen. Es sollte eine tiefere Auseinandersetzung mit  
der Technik stattfinden, um die Potentiale vollständig zu nutzen. Daher kommt es auf die 
Integration  und den Inhalt  meiner  Meinung nach sehr  an.  Die  Technik  sollte  trotz  der  
Neuigkeit nicht permanent im Vordergrund stehen sondern bestenfalls die Ziele/ Inhalte  
geeignet  hervorheben und unterstützen bzw.  in  einer  neuen Perspektive  erlebbar  und  
zugänglich  machen.  Wichtig  ist  daher  auch,  dass  es  für  möglichst  viele  Endkunden  
erreichbar ist und einfach bedienbar. Ein gutes UI Design und eine digitale Barrierefreiheit 
bekommen manchmal nicht genug Aufmerksamkeit, wobei dies entscheidend für die App 
ist. Wenn ich die App nicht nutzen kann bzw. nicht verstehe, dann gefällt sie mir nicht bzw. 
ich verstehe Sie nicht. Kurz gesagt, gutes User Interface und sinnvolle und AR-taugliche 
Inhalte, die die App auch inhaltlich sinnvoll gestalten. Man sollte sich immer die Frage  
stellen: Welchen Mehrwert hat mein Kunde, wenn er die AR-App / Projekt nutzt?

AM: Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? 
VK: Da fallen mir zuerst Förderprogramme ein. Ich kenne mich mehr mit Förderprogrammen in 

der  Kulturbranche  aus,  da  gibt  es  jedoch  mehrere  Programme,  die  die  Arbeit  mit  



immersiven Technologien fördern, um neue digitale Strategien und Angebote zu erproben. 
Gerade Theater und Kultur gehören ja auch zum touristischen Angebot einer Region und 
hier gibt es bereits viele Projekte. Das Konzerthaus in Berlin hat eine ganze Sparte als  
virtuelles Konzerthaus und auch das Berliner Ensemble in Kooperation mit der komischen 
Oper  haben gleich  mehrere  digitale  Projekte  im Rahmen der  „Spielräume“  entwickelt,  
wovon auch ein Projekt mit Augmented Reality umgesetzt wurde.

AM: Welche Zielgruppen werden in der Regel angesprochen? 
VK: Hauptsächlich natürlich die jüngeren Zielgruppen,  wobei  dies jetzt  nicht  so dramatisch  

gesehen werden darf. Junge Menschen sind vielleicht nur mit touristischen Angeboten in 
Kontakt gekommen, die nur ihrer Altersgruppe entsprechen. Festivals und Party Urlaube. 
Sie haben aufgrund der Social Media Blase, in der sie leben, aber noch keine anderen  
Angebote  entdecken  können,  die  sie  vielleicht  ebenso  interessieren  könnten.  Da  die  
jüngeren Zielgruppen deutlich aktiver in den sozialen Netzwerken unterwegs sind. Ältere 
Zielgruppen hingegen haben schon deutlich mehr Lebenserfahrung und kennen vielleicht 
die verschiedenen touristischen Angebote. 

2. Hardware
AM: Welche Hardware kann genutzt werden? 
VK: Genutzt werden kann nahezu jedes Handy. Augmented Reality steht für „die Überlagerung 

der realen Welt mit digitalen Inhalten“. Simpel gesagt braucht man dafür einen Bildschirm, 
einen  Prozessor  und  eine  Kamera.  Nahezu  jedes  moderne  Smartphone  besitzt  diese  
Eigenschaft.  Es  kann  also  immer  das  private  Smartphone,  aber  auch  Tablet  genutzt  
werden. Natürlich können auch AR-Brillen genutzt werden. Diese müsste dann aber der  
Betreiber/ Veranstalter zur Verfügung stellen, da AR-Brillen nahezu gar nicht in privaten  
Haushalten vorhanden sind.

AM: Denken Sie, dass das Smartphone als Hardware für AR Projekte (im Tourismus) geeignet 
ist? Warum/Warum nicht? 

VK: Ja, meiner Meinung ist es für den schnellen Einstieg am besten geeignet, da jeder sein  
eigenes Smartphone bedienen kann und es jeder immer dabei hat. Das Smartphone ist im 
Sinne der digitalen Barrierefreiheit die beste Möglichkeit, eine AR-App dem Endkunden  
bereitzustellen. Wenn man eine AR-Brille nutzen möchte, ist der „WOW“ Effekt natürlich  
größer, allerdings sind die Anschaffungskosten deutlich größer und auch die Anzahl der  
Personen, die die AR-App nutzen können, begrenzter.  Hier ist  dann die Frage, welche  
finanziellen Mittel der Betreiber zur Verfügung hat. Es gibt aber auch AR-Brillen, die an das 
Smartphone  angeschlossen  werden  können.  Dies  wäre  eine  gute  interessantere  
Alternative. Ich verwende die Hardware des eigenen Handys, bekomme die Inhalte auf die 
zur Verfügung gestellte Brille gespiegelt. Epson hat z.B. solch eine Brille und könnte z.B. im
Museum eingesetzt werden. Natürlich hängt die Hardware auch davon ab, an welchem Ort/
in welchem Umfeld die App genutzt werden soll. Zuhause, Draußen in einer Ausflugsregion,
in einem Raum wie einem Museum? Ein Smartphone hat man in jeder Situation dabei und 
kann daher in jeglichem Umfeld genutzt werden 

AM: Wie aufwändig ist das Tracking wirklich? 
VK: Naja,  das hängt  davon ab,  was ich konkret  machen möchte und welche Präzision ich  

benötige. Das Tracking hängt unter anderem auch von der Umgebung ab. Die Sensoren/ 
Kamera  benötigt  eine  gut  beleuchtete  Umgebung  mit  markanten  Merkmalen  zur  
Orientierung.  Ein  schwarzer  leerer  Raum ist  nicht  so  gut  geeignet.  Auch  sich  ständig  
ändernde Räume sind nicht optimal. Für ein Marker basiertes Tracking ist es jedoch relativ 
einfach, so etwas zu programmieren. Der Marker bestimmt die Position im Raum, der Rest 
wird unter andrem über das Interface der Software erledigt. 

AM: Ist die Rechenleistung eines herkömmlichen Smartphones hoch genug? 



VK: Auch hier wieder die Frage, was ich überhaupt darstellen möchte. Hier benötigt man vor 
allem gute Entwickler, die die App programmieren, dass die Rechenleistung gering gehalten
wird. Für viele Anwendungen ist die Rechenleistung aber ausreichend, solange man keine 
ausgefallenen AR-Inhalte plant. 

AM: Sind  verschiedene  Betriebssysteme  und  unterschiedlich  aktuelle  Geräte  eine  
Herausforderung? 

VK: Meiner Meinung nach ja. Zum einem wären da die verschiedenen Betriebssysteme Android
und IOS. Zusätzlich muss aber auch für die verschiedenen Versionen des Betriebssystems 
entwickelt bzw. getestet werden. Ich habe einmal die Entwicklung einer kleinen AR-App am 
Theater verfolgt, bei der jeder das eigene Handy nutzen sollte. Leider war die Testingphase
im Vorfeld zu kurz und man hatte den Fehler gemacht, es nur mit den neusten Geräten und
Betriebssystemen zu testen. Bei mehr als der Hälfte der Nutzer gab es Probleme, da diese 
natürlich ältere Softwareversionen und ältere Smartphones hatten. Gute Entwickler können 
mit diesen Herausforderungen umgehen, es ist jedoch nicht zu unterschätzen, wie viel Zeit 
und Budget in dieser Plattformübergreifenden Entwicklung stecken muss. Und gerade für 
touristische  AR-Apps  möchte  man  ja  möglichst  viele  Personen  erreichen,  die  dieses  
Angebot nutzen sollen. Da wäre ein Hinweis wie: Kann nur mit dem Iphone13 oder höher 
verwendet werden eine absolute Eingrenzung der Zielgruppe und wenig Image fördernd.

AM: Denken  Sie,  dass  AR-Brillen,  wie  zum  Beispiel  die  Google  Glass  Potential  zur  
Massentauglichkeit haben? Warum/Warum nicht? 

VK: Ich  persönlich  glaube,  dass  dies  noch  länger  dauern  wird.  Das  Potential  zu  
Massentauglichkeit ist da, aber es gibt noch viele Dinge, die eine Anwendung in der breiten 
Masse  ausbremst.  Da  wäre  der  Faktor  Mensch,  die  wirklich  notwendigen  
Anwendungsmöglichkeiten im Alltag, der Preis und vieles mehr. Auch das Mobilfunknetz  
hier in Deutschland ist ein bremsender Faktor. In der Industrie gibt es bereits einen großen 
Markt für AR-Brillen, da diese für Arbeitsprozesse eingesetzt werden. Im Alltag sehe ich  
aktuell keine Entwicklung, für die ich zwingend eine AR-Brille brauche. Wenn die Brillen  
günstiger sind, das Design noch schlanker wird und die Technik so ausgereift ist, dass  
diese  in  den  verschiedenen Situationen  im Alltag  funktioniert  und  mir  die  Brille  einen  
wirklichen Mehrwert bringt, dann ja, dann wird sie sich massenhaft wie das Smartphone 
durchsetzen. Wir können es ja auch mit den 3D-Brillen fürs Kino und privaten Fernseher zu 
Hause vergleichen.  Damals dachte man auch,  das wird sich massenhaft  durchsetzen.  
Allerdings gab es keine Inhalte dafür bzw. es wurden keine produziert, da kein Nutzer bereit
war, dauerhaft diesen Mehraufwand zu bezahlen. Und anscheinend war der Bedarf nicht  
da, dass jeder Film in 3D gesehen werden muss. Man muss aber auch anfügen, dass dies 
ganz klar von Generation zu Generation unterschiedlich ist. Jetzige Schüler wachsen in den
Schulen mit Tablets auf und werden daher sicherlich andere „technische Bedürfnisse“ für 
ihr Leben entwickeln. 

3. Multisensorik
AM: Wie schätzen Sie die Stärken der Multisensorik im Hinblick auf die Vermittlung von Inhalte 

ein? Werden Inhalte besser/verständlicher vermittelt? 
VK: Richtig  eingesetzt  können  Inhalte  deutlich  besser  und  verständlicher  /  anschaulicher  

vermittelt werden. Als Mensch nehmen wir einen Großteil unserer Informationen über die 
Augen/ visuelle Reize auf. Wenn mir eine App schon einen Text vorvisualisiert und die  
Gedankenbilder, die mir beim Lesen eines Textes vorschweben, darstellt,  können diese  
einfacher im Kopf bleiben/  besser erklärt  werden.  Durch die Interaktivität  können auch  
Merkmale  besser  hervorgehoben werden (z.B.  ein  Bild  im Museum,  bei  dem gewisse  
Bildbereiche in der AR-App aufleuchten, während mir ein Audioguide etwas dazu erzählt.

AM: Bleiben Inhalte länger im Kopf?



VK: Ich denke schon, wenn es natürlich gut gemacht ist
AM: Wie wichtig ist dabei die Minimierung von „time-to-content“?
VK: In einem gewissen Rahmen ja, damit mein Nutzer natürlich schnell zu dem gewünschten 

Wissen/  Inhalten kommt.  Bei  der Minimierung von time-to-content  geht  aber  leider der  
„Weitblick“  verloren.  Die Chance auf  Randinformationen (klassisch beim recherchieren/  
nachlesen), die ggf. auch wichtig für mich sein könnten, erhalte ich dann ggf. nicht. Hier ist 
die Verantwortung bei den konzeptionell inhaltlichen Entwicklern eines AR-Projekts sehr  
hoch. 

4. Motivation zur Nutzung
AM: Was sind Ihrer Meinung nach die ausschlaggebenden Gründe für die Nutzung einer AR-

Anwendung? 
VK: Aktuell  ist  es  bestimmt  noch  die  Neugierde,  etwas  Neues  auszuprobieren.  Die  neue  

Technik, die Interaktion und Faszination mit den Möglichkeiten von AR. Ich denke da steht 
noch das spielerische im Vordergrund. So geht es mir auch, wenn ich eine AR-App sehe, 
dann möchte ich das ausprobieren und für mich selbst  herausfinden,  wie gut die Idee  
umgesetzt wurde. Es ist sozusagen wie ein erweitertes Freizeitangebot, wie eine Attraktion.

5. Social Media Integration
AM: Ist es technisch möglich, direkt aus der Anwendung als Nutzer sein Erlebnis in den eignen 

sozialen Medien zu teilen? 
VK: Ja ich denke es ist möglich. Ich selbst habe es noch nie ausprobiert aber technisch ist dies 

möglich,  da ich einfach die Bildschirminformation teilen kann.  Einfach ausgedrückt,  ich  
mache eine Bildschirmaufnahme von meinem Handy, wo ich gerade die AR-App sehe. Ob 
ich dies Live übertrage oder  mit  meinem Handy aufnehme und später  teile,  ist  mir  ja  
überlassen. Ich kenne einige AR-Apps, die dies bereits integriert haben, dass ich ein AR-
Modell in meinem realen Raum platzieren kann und das Erlebnis aufzeichnen kann, um 
dies später in meiner Instagram Story zu teilen. Augmented Reality ist ja aber auch bei  
Snapchat vorhanden. Jeder Snapchat Filter ist AR, weil ein digitaler Inhalt auf einen Marker
(meist  das Gesicht)  platziert  wird.  Hier  können wir  dies ja  auch problemlos teilen und  
verschicken.

AM: Inwiefern glauben Sie kann das Teilen von Inhalten und Erlebnissen auf Social Media die 
Bekanntheit und das Image des Anbieters steigern? 

VK: Dies  ist  eine  interessante  Frage,  weil  dies  ja  abhängig  von  der  Zielgruppe  und  dem  
Entwicklungszeitpunkt ist. Jetzige AR Anwendungen wären die ersten, die einen positiven 
Effekt auf Image und Bekanntheit im Bereich der jüngeren Zielgruppen hätten. Ich kenne 
aber aktuell keine genauen Studien und Zahlen zur Nutzung von AR-fähigen Social Media 
Inhalten und Apps in den verschiedenen Altersgruppen. 

6. Anbieter als Marktteilnehmer
AM: Können durch solche digitalen Angebote neue Kundengruppen/Marktsegmente erschlossen

werden? Wenn ja, welche? 
VK: Ja,  die  jüngeren  Zielgruppen.  Meiner  Auffassung  nach  sollte  man  AR-Projekte  als  

Erschließungsmöglichkeit  für  junge  Zielgruppen  verstehen.  Man  kann  Menschen  mit  
Themen erreichen, die zuvor nicht erreichbar waren. Als Beispiel: In der Pandemie wurden 
Konzerte  auch  auf  der  Plattform  Twitch  gestreamt.  Hier  vermutet  man  weniger  das  
klassische Konzertpublikum, aber die Veranstalter konnten recht einfach neue Zielgruppen 
erreichen, die sie sonst nie in ein Konzert bekommen wären. So hat vielleicht der ein oder 
andere Online Zuschauer eine neue Leidenschaft entdeckt und ein echtes Konzert besucht.
Ähnliches Potential sehe ich bei den AR-Projekten. 



AM: Wie bewerten Sie die Konkurrenz unter den Anbietern? 
VK: Aktuell sehe ich keine Konkurrenz, wenn man die inhaltlich uninteressanten AR-Projekte 

ausklammert. Wirklich gut durchdachte AR-Projekte sind noch zu wenig vorhanden bzw.  
begegnen mir zu wenig im Alltag, als dass es da eine Konkurrenz gäbe. Meist sind die AR-
Projekte  keine  alleinstehenden  Projekte,  sondern  ergänzen  ein  bereits  bestehendes  
Produkt. 

AM: Werden durch AR-Projekte neue Arbeitsplätze geschaffen? Wenn ja, welche? 
VK: Ja schon, auch wenn es Entwickler und Programmierer bereits vorher gab. Man könnte  

eher sagen, dass die Arbeitsbereiche/ Tätigkeitsbereiche sich erweitert haben. So können 
Programmierer  und  Entwickler  nicht  nur  bei  einem  Softwareunternehmen  beginnen,  
sondern auch im touristischen Bereich eine Stelle bekommen. Dazu können sich weitere 
bestehende  Berufsfelder  im  Bereich  AR  spezialisieren,  um  dann  als  konzeptionelle  
Entwickler oder Berater speziell für AR im Tourismus zu arbeiten. Sicherlich können sich 
hier auch ganze Agenturen gründen, die sich darauf spezialisieren. Aber genau genommen 
wären dies keine neuen Berufe, sondern nur neue Schwerpunkte.

AM: Werden durch AR-Projekte andere Arbeitsplätze überflüssig? Wenn ja, welche? 
VK: Nein,  werden Sie nicht.  Für  ein AR-Projekt  benötige ich genauso Designer,  Historiker,  

Forscher, Texter, Betreuer, Sprecher und und und. Es muss ein Konzept erstellt werden, es 
müssen  Inhalte  recherchiert  und  kreiert  werden.  Dies  ist  im  digitalen  natürlich  etwas  
anders, aber auch hier braucht es kreative Menschen. Der Programmierer und Entwickler 
baut nur das Grundgerüst eines AR-Projekts. Er ist der digitale Architekt/ Baumeister, der 
die Ideen umsetzt und eigene mit hinein gibt. Ein Programmierer kann aber nicht die Arbeit 
eines Historikers übernehmen, der in Archiven die Geschichten von Sehenswürdigkeiten  
erforscht und aufbereitet. Zum Vergleich das Theater: Bei einer realen Aufführung auf der 
Bühne benötige ich Schauspieler, Bühnenbildner, Regisseur, Dramaturgen, Musiker,…. Für 
eine digitale Performance benötige ich auch Menschen, die Schauspieler sind, ein virtuelles
Bühnenbild entwerfen und Storytelling im digitalen Raum entwerfen. Natürlich können die 
Arbeitsweisen aus der realen Welt nicht eins zu eins in die digitale übertragen werden, aber
man lernt nie aus. Lebenslanges Lernen ist ein wichtiges Thema und auch so können sich 
die Berufsgruppen weiterbilden,  um auch mit  ihrer  jahrelangen Berufserfahrung,  einem  
Handwerk aus der analogen Welt, die digitalen AR-Projekte zu bereichern. 

7. Datensammlung
AM: Auf welche Daten greift eine Software bei der Nutzung in der Regel zu? 
VK: Das kann man natürlich  selbst  entscheiden bzw.  gewisse  werden  für  die  Entwicklung  

benötigt.  Für eine AR App wird immer Zugriff  auf die Kamera und die Handysensoren  
(Gyroskop) benötigt, weiterhin ist eine Internetverbindung oft wichtig, um die Daten abrufen 
bzw. speichern zu können. Je nach Funktionen der AR App kann dann natürlich noch auf 
die Kontakte, die Social Media Konten und und und Zugriff benötigt werden.

AM: Können diese Daten gespeichert werden? 
VK: Ja  das  sollte  möglich  sein.  Ich  kann  dahinter  Datenbanken  schalten,  die  die  

Nutzerinteraktionen tracken und sammeln. Die Frage ist, welche Daten möchte man haben 
und was man damit  anfangen kann.  Spannend wären ja  Nutzungszeit,  Häufigkeit  der  
Nutzung als Basisdaten. Wenn man nun beispielsweise in den musealen Kontext geht,  
könnte man natürlich überlegen,  Daten darüber zu sammeln,  was wird sich wie lange  
angeschaut bzw. wenn man interaktive AR Apps entwickelt (ganz simpel eine Fragestellung
mit Antwortmöglichkeiten) kann man die Antworten speichern und sammeln.

AM: Glauben Sie,  dass Angebote besser individualisiert  werden können,  wenn gesammelte  
Daten (besser) ausgewertet werden? 

VK: Ja  klar.  Je  nach  entwickelte  App  erhält  man  Informationen  über  Lieblingsthemen  der  



Anwender. Dies setzt natürlich voraus, dass die Apps gut und thematisch ausgewogen  
entwickelt sind. Wenn ich eine AR App über die Sehenswürdigkeiten der Region entwickle
bei  der  alle  Kirchen  aufwändig  dargestellt  werden  und  nur  drei  bis  vier  weitere  
Sehenswürdigkeiten eingebaut  sind, dann ist  natürlich klar,  dass die Kirchen immer im  
Vordergrund stehen werden. 

8. Erfolgskontrolle
AM: Welche Möglichkeiten der Erfolgskontrolle gibt es? 
VK: Über  die  gesammelten  Nutzer  und  Nutzungsdaten  kann  man  die  Nutzung  der  App  

verfolgen. Gegebenenfalls auch in den sozialen Netzwerken, wie oft die eigenen Inhalte  
aus der App geteilt werden. Weitere fallen mir so aktuell nicht ein. 

9. Integration in den Alltag
AM: Wie zukunfts- und vor allem alltagstauglich sind AR Anwendungen Ihrer Meinung nach?
VK: Aktuell wird AR viel in der Industrie eingesetzt und wird in einigen Arbeitsprozessen zum 

Standard,  sodass  man davon  ausgehen  kann,  dass  es  dadurch  zu  einer  schnelleren  
Weiterentwicklung  der  Technik  kommt,  die  dann  die  Alltagstauglichkeit  erhöht.  AR  
Anwendung z.B. aus dem Planungsbereich (Küchenbau, Raumausstattung) sind bereits  
alltagstauglich  und  werden  auch  viel  genutzt.  Dies  sind  aber  noch  sehr  spezifische  
Anwendungsfelder und lassen sich nicht direkt auf alle Alltagssituationen übertragen.

AM: Wie  gefährlich  ist  Ihrer  Meinung  nach  die  Nutzung  im  öffentlichen  Straßenverkehr?  
Bezüglich der Ablenkung.

VK: Sehr  gefährlich  natürlich.  Daher  muss der  Einsatz von AR immer in  einer  passenden  
Umgebung  stattfinden.  Mithilfe  der  Technik  kann  man  aber  Sicherheitsmechanismen  
einbauen.  Zum  Beispiel  kann  man  einprogrammieren,  dass  die  App  nur  im  Stand  
verwendet werden kann. Sobald man sich bewegt (z.B: im Straßenverkehr) könnte die App 
automatisch einen schwarzen Bildschirm zeigen und den Nutzer darauf hinweisen, dass  
diese App nur im Stillstand zu verwenden ist.  Gleichzeitig kann die AR-Brille auch die  
Sicherheit erhöhen. Sie kann mich vor Gefahren warnen und durch Pupillentracking kann 
die Brille feststellen, auf was ich gerade achte.

AM: Wie stehen Sie  zur  Gefahr  der  Hyper-Reality?  (Überforderung und Unübersichtlichkeit  
aufgrund zu vieler Informationen im Sichtfeld)

VK: Das hängt von der entwickelten App und dem Nutzerverhalten ab. Ichs ehe dort schon eine 
Gefahr der Überinformation.

AM: Glauben Sie, dass Filter (wie Spam-Filter im Mail Postfach) hilfreich sein können oder sind 
wir dann nur noch in unserer eigenen Bubble und dem Algorithmus gefangen?

VK: Filter  sind  hilfreich,  solange  wir  die  Kontrolle  über  die  Filter  haben.  Ein  Spam-Filter  
ermöglicht mir ja immer noch,  dass ich die herausgefilterte/ blockierte Mails lesen und  
anschauen kann. Heißt ich kann dennoch selbst entscheiden, ob ich die vermeintlichen  
Spam Mails lesen möchte oder direkt lösche. Ein Algorithmus in den sozialen Netzwerken 
erlaubt mir dies nicht. Hier erkenne ich nur schwer, in welcher Bubble ich bin und kann nicht
nachvollziehen, welche Inhalte mir nicht angezeigt werden. Hier muss ich aktiv die anderen 
Bubbles erkunden/ danach suchen, was schon für viele die erste Hürde ist.

AM: Glauben  Sie,  dass  digitale  Projekte  den  persönlichen  Kontakt  zu  anderen  Menschen  
irgendwann ablösen können?

VK: Teilweise kann menschlicher Kontakt abgelöst werden, allerdings wird es meiner Meinung 
nach nie komplett den echten Kontakt ersetzen. 

10. Verkünstlichung
AM: Wie hoch schätzen Sie  das  Risiko  ein,  dass  Erlebnisse verkünstlicht  werden  und  die  



Wertschätzung von zum Beispiel Natur oder Architektur verloren geht? 
VK: Das hängt jeweils vom Nutzer ab. Je nach Altersgruppe und eigener Persönlichkeit können 

die Nutzer unterschiedlich gut das digitale von dem realen trennen oder nicht. Dies kann 
man nicht pauschalisieren, aber aufgrund der Tatsache, dass die jüngere Generation mit  
zunehmend  mehr  digitalen  Inhalten  aufwächst,  erhöht  das  das  Risiko,  dass  die  
Wertschätzung  z.B.  für  die  Natur  verloren  gehen  kann  bzw.  AR-Inhalte  unbeachtet  
konsumiert werden. Allerdings stufe ich das Risiko für AR deutlich geringer ein als bei VR. 
Bei  VR  kann  man  sich  in  ganze  Parallelwelten  versetzen  und  in  Metaversen  alles  
verkünstlichen. Hier sehe ich ein deutlich höheres Risiko.

AM: Wie hoch ist Ihrer Meinung nach die Suchtgefahr bei digitalen Anwendungen wie AR? 
VK: Ich glaube die Suchtgefahr ist  gering, wobei dies natürlich meine eigene Erfahrung im  

Umgang mit AR widerspiegelt. Dies kann von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich sein. Sollten
Nutzer tatsächlich nicht mehr den Unterschied zwischen AR und realer  Welt  erkennen  
können und mit AR in eine Scheinwelt flüchten wollen, dann besteht Suchtpotential (siehe 
Snapchat und andere Social Media Kanäle mit AR-Filtern). Nach der langen Corona Zeit  
sehen wir  ja  aktuell,  wie  gerne die  Menschen wieder  rausgehen und sich treffen,  auf  
Festivals gehen, in Restaurants und analoge Erlebnisse sammeln wollen. Aber klar, jede 
Technik kann man auch missbrauchen und daraus ein Suchtmittel erzeugen. Wichtig sind 
Aufklärung und Bildung zum Thema, wie setze ich die digitalen Anwendungen richtig ein.

AM: Immer mehr Menschen sehnen sich in einer schnelllebigen digitalen Welt nach Offline-
Momenten. Sehen Sie darin einen Nachteil für AR Projekte?

VK: Keinesfalls, solange ich nicht vor habe eine Parallelwelt zu erschaffen. Es kommt auf die 
Dosis und Integration des eigenen Projekts an. Beispielsweise habe ich im vergangenen 
Jahr  ein  virtuelles  Musical,  eine  3D  360°-Filmproduktion  geleitet.  Hier  haben  wir  uns  
bewusst dafür entschieden, dass wir die digitalen Inhalte nicht nach Hause streamen oder 
online  zur  Verfügung  stellen,  sondern  nur  vor  Ort  bei  uns  im  Theater  zeigen.  Wir  
verknüpfen  also  ein  reales  Gemeinschaftsereignis,  der  Theaterbesuch  mit  dem  
Restaurantbesuch davor oder danach, mit den digitalen Inhalten. Anstatt das ein Vorhang 
aufging, setzten sich unsere Zuschauer eine VR-Brille auf. In der Pause und nach der  
Veranstaltung findet aber der gleiche emotionale Austausch statt, als wäre es eine analoge 
Vorstellung  gewesen.  Das  Konzept  kam sehr  gut  an  und  vereinte  die  Vorteile  beider  
Themenbereiche.  Innenstadtbelebung  durch  ein  neues,  digitales  und  interessantes  
Kulturangebote. So sehe ich es auch mit AR-Projekten. Die digitalen Möglichkeiten sollten 
nichts ersetzen, sondern ergänzen. Die Technik soll aufwändig und interessant sein, mit ihr 
soll gespielt werden und sie soll den Inhalt auf eine neue Art vermitteln und unterstützen, 
dabei aber nicht im Vordergrund stehen, wenn es nicht künstlerisch gewollt ist. 
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