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Einführung 

Die Digitalisierung durchzieht heute als ein „Totalphänomen“ alle Bereiche 
der Gesellschaft. Sie bestimmt die „Arbeitswelten der Zukunft“, aber auch 
zunehmend unseren Alltag. Dabei hat die vernetzte Internetkommunikation 
gerade erst begonnen, und intelligente Systeme sind heute auch nicht 
schlauer als ihre Programmierer. Utopischen Hoffnungen auf eine enorm 
erweiterte Produktivität und neue virtuelle Erlebnisräume stehen Sorgen 
und Ängste bezogen auf ethische Verwerfungen oder eine digitale Spaltung 
der Gesellschaft gegenüber. Der fünfte Bremer Freizeitkongress befasste 
sich in diesem Kontext mit den vielfältigen Dimensionen einer digitalisierten 
Freizeit:  

 Freizeitbildung und Erlebnis: Wie verändern sich Erlebnisräume in 

der Freizeit und im Tourismus durch den Einsatz digitaler Technolo-

gien? 

 Freizeitmanagement und Destinationsentwicklung: Wie lässt sich 

Kommunikation, Interaktion und Partizipation mit Freizeitnutzern 

und Reisenden neu gestalten? 

 Freizeitplanung für die Stadt: Welche Anforderungen an die Freizeit 

ergeben sich aus den Arbeitswelten der Zukunft und welche Bedeu-

tung hat die Vermittlung digitaler Medienkompetenz? 

 „Muße statt Arbeit ist das Ziel des Menschen“ schrieb 1891 der irische Dich-
ter Oscar Wilde in einem bekannten Essay. An seine Weltsicht wurde im 
Rahmen der Eröffnung des Kongresses erinnert. Er sah in den Maschinen 
seiner Zeit das Potenzial für eine Befreiung von eintöniger und unmenschli-
cher Sklaverei. Eine solche utopische Hoffnung trägt auch viele heutige Ana-
lysen moderner Internettechnologien. Die Freizeit ist heute neu zu bestim-
men und das emanzipative Potenzial ist neu auszuloten, trotz der wachsen-
den Macht von vernetzten Internetkonzernen aller Art. Viele Berufsfelder in 
Bremen, aber auch in anderen Städten, ja weltweit werden von der umfas-
senden digitalen Transformation betroffen sein, nicht zuletzt die Freizeit- 
und Tourismuswirtschaft. Schon heute denken Experten über die Auswir-
kungen selbstfahrender Autos auf den Städtetourismus in einer smarten 
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Stadt nach. Der Bedarf nach kritischen Analysen der Freizeit- und Tourismus-
forschung steigt, so der bleibende Eindruck vom fünften Bremer Freizeit-
kongress im November 2018.  

Ausgerichtet wurde der Kongress vom Internationalen Studiengang Ange-
wandte Freizeitwissenschaft (ISAF) und dem Institut für Freizeitwissenschaft 
und Kulturarbeit e.V. (IFKA). Wie in den Jahren zuvor konnte die Kommission 
„Pädagogische Freizeitforschung“ der Deutschen Gesellschaft für Erzie-
hungswissenschaft als Kooperationspartner gewonnen werden.  26 Referen-
tinnen und Referenten sorgten für einen dichten Fluss an Informationen 
über neue Assistenzsysteme, die Veränderung der Marketingkommunikation 
und den Wandel in Museen und Erlebniswelten, und in neun Foren wurden 
gemeinsam mögliche Perspektiven für eine Freizeit 4.0  ausgelotet. Fast alle 
Plenums- und Forumsbeiträge konnten in diesem Tagungsband dokumen-
tiert werden. 

Der erste Themenblock der Dokumentation befasst sich unter dem Stich-
wort „Utopie oder Dystopie“ mit den großen gesellschaftlichen Tendenzen.  
Armin Grunwald, Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung des Deut-
schen Bundestages, erinnert in seinem Beitrag an wohl bekannte philoso-
phische Fragen: „Was können wir wissen?“ und haben wir hier nicht eine 
Konstellation von „Herr und Knecht“?, über die Kant schon nachdachte. Die 
modernen Maschinen-Knechte, so eine mögliche Befürchtung, gewinnen 
immer mehr Macht über unser Leben und wir verlieren an praktischen Fä-
higkeiten, geraten in ein Automatisierungsdilemma oder fühlen uns in ethi-
schen Widersprüchen gefangen. Renate Freericks diskutiert in ihrem Beitrag 
die Entwicklung der „Freizeitgesellschaft“ zwischen Utopie und Dystopie. 
Möglicherweise werden wir in Zukunft einen enormen Schub der Freiset-
zung aus der Arbeit erleben. Die freie Zeit gilt es neu zu bestimmen und die 
emanzipativen Potenziale zu entwickeln. Zugleich ist eine Durchdringung der 
Lebenswelt durch den globalen Informations- und Überwachungskapitalis-
mus zu befürchten und Menschen, die Ihre Freizeit ausleben sind zugleich 
Opfer, aber auch Täter in diesem Transformationsprozess, indem Sie die 
neuen, verlockenden Möglichkeiten des Internetkonsums und der Selbstdar-
stellung über digitale Plattformen in ihren Alltag einbauen.  

Die Entwicklung von virtuellen (Parallel-)Welten war ein zweiter spannender 
Themenstrang des Kongresses. Hier überwogen die utopischen Hoffnungen, 
beispielsweise auf neue Formen des Lehrens und Lernens im Internet mit 
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„lernfähigen“ Chatbots, wie der Beitrag von Norbert Meder deutlich macht. 
Der zu jeder Zeit verfügbare Smart-Teacher, aber auch weitere Assistenten 
für die Buchung von Reisen, Hotels oder Verkehrsmitteln, werden unsere 
Lebenswelt binnen weniger Jahre durchziehen, so die Prognose von Björn 
Beth. Nicht alle Freizeitinstitutionen oder Segmente des Tourismus sind auf 
diesen Wandel vorbereitet.  Sophia Friehold sieht vor allem die Chancen für 
die Eventbranche flexibel auf Kundenbedürfnisse einzugehen und neue 
attraktive Erlebnisräume zu gestalten. 

Im Themenblock „Kommunikation, Interaktion und Partizipation“ ging es um 
neue Formen des Marketings und der Kundeneinbindung. Die „Neugier“ zu 
fördern, ist der Ansatz für neuartige intelligente Systeme im Tourismusmar-
keting, wie der Beitrag von Julia Jung und Stefan Niemeyer zeigt. Die neuen 
technischen Systeme ermöglichen aber auch Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen Chancen auf eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
und eine Partizipation an vielen Freizeitangeboten. Lesehilfen und Überset-
zungsprogramme in Spezialsprachen für Behinderte sind nur zwei Bereiche, 
in denen rasante Fortschritte zu erwarten sind. Eine vorläufige Bilanzierung 
der Digitalisierungstrends in diesem Sinne unternimmt Udo Wilken in seiner 
detailreichen Analyse. Ralf Ebert zeichnet in seinem Text einen Rahmen für 
die „smart City“ von morgen und umreißt die wichtigen Fragen für eine 
lebensweltliche Kulturentwicklung mit neuen digitalen Möglichkeiten. 

Wie verändern sich Erlebnisräume in der Freizeit? war die Ausgangsfrage für 
den vierten Programmbereich der Veranstaltung. Die Digitalisierung in The-
menwelten, Freizeitparks und Museen beschert den Besuchern ganz neuar-
tige Erlebnisse. Digitale Projektionstechnik zusammen mit dem Knowhow 
der Fahrgeschäftehersteller ergeben ein Spektrum neuer spannender For-
mate und eröffnen ein „großes Kino“ mit 360°-Projektionen für ein Massen-
publikum. Aus Sicht der Psychologie, dargestellt von Helge Kaul, eröffnet 
sich ein Raum für „Co-Creating Experiences“, für eine weitergehende Betei-
ligung der Besucher und eine interaktive Wertschöpfung in den entspre-
chenden Freizeitmärkten.  Die Besucher sind dabei zunehmend an der Er-
lebnisproduktion beteiligt, wie es beispielsweise auch im Klimahaus in Bre-
merhaven in verschiedenen Themenräumen erfahrbar ist.  

Vorgestellt wurden von Renate Freericks, Dieter Brinkmann und Heike Theile 
die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Wissenswelten 3.0“ an der Hoch-
schule Bremen. Unterschiedliche Perspektiven im Bereich der interaktiven 
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Themenszenarien und der Entwicklung von kommunikativen Parallelwelten 
in Museen zeichnen sich ab. Eine Digitale Strategie wird wichtiger für viele 
Erlebniswelten, Museen, Bildungshäuser oder Reiseunternehmen. Jendrik 
Bulk erläuterte die Möglichkeiten einer Verschränkung von analogen und 
digitalen Elementen im Rahmen von Liverollenspielveranstaltungen. Die 
Digitalisierung bringt hier neue Tools und Interaktionsmöglichkeiten. 

Um Transformation und den Wandel von Selbstbildern ging es im fünften 
Themenbereich. Die Möglichkeiten der Internetkommunikation auf zahlrei-
chen Kanälen und mit hoher Dichte bestimmen offenbar zunehmend die 
Relevanzstrukturen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Hierauf 
nimmt der Beitrag von Katrin Wilde und Stefan Iske Bezug. Die jungen Men-
schen bewegen sich zunehmend in kommerzialisierten Räumen, reagieren 
auf einen nichtstofflichen Kontext der Netzwerke und Algorithmen mit ihrer 
personalisierten Werbung. „Gruselig“ ist eine Reaktion auf die Bildung von 
persönlichen Profilen aufgrund von Mediennutzungen, Kommunikationsin-
halten oder Kaufakten im Internet. Gleichwohl erfolgt auch eine schnelle 
Anpassung junger Menschen an die schöne neue Welt von „Künstlicher 
Intelligenz“, ständiger Beobachtung und Informationskapitalismus. Wo 
bleibt eigentlich das Körperliche, beispielsweise im Tourismus, wenn alle 
Freizeitwünsche über das weltweite Netz abgedeckt werden können, oder 
eine „Selbstdarstellung“ im Urlaub viel besser über mediale Produkte und 
Plattformen gelingt als durch persönliche Begegnung und Erzählungen? 
Kerstin Heuwinkel führt hierzu in spannende Analysen des postmodernen 
Reisenden ein. Es werden wohl beim Strandurlaub auch in Zukunft immer 
noch Sandburgen gebaut werden, doch die Vorbilder stammen zunehmend 
aus dem Internet, und Fotowettbewerbe, beispielsweise im Socialmedia-
Tool „Instagram“ vermitteln heute einen ganz anderen Kontext für die Re-
flexion eigener Gestaltungsideen und Produkte. Das „Weg-sein“ als körper-
bezogenes Kernkonzept des Tourismus verändert sich. 

Der letzte Teil des Tagungsbandes thematisiert unter dem Stichwort 
„4punkt0 erforschen“ Forschungsfragen und Forschungsperspektiven für die 
weitere Begleitung des digitalen Wandels. Hierbei wurde die große Breite 
der Ansätze deutlich. Es könnte lohnend sein, sich genauer mit der Szene 
der Computerspieler und des „Game-based Learning“ zu befassen, wie von 
Johannes Fromme und Tom Hartig in ihrem Beitrag vorgeschlagen. Auch die 
weitere Analyse des Wandels von Museen und Wissenswelten in den Berei-
chen Vermittlung und Partizipation wäre anzustreben. Und die Entwicklung 
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der Systeme mit Anlagen zur „künstlichen Intelligenz“, wie sprachgesteuerte 
Assistenten, gilt es auf jeden Fall mit im Blick zu behalten. Hier treffen sich 
explorative Marktforschung und kritische Gesellschaftsstudien. Nicht zuletzt 
werden auch die Methoden der Freizeit- und Tourismusforschung durch die 
Digitalisierung enorm erweitert. Hierauf weist zum einen der Beitrag von 
Axel Scheftschik hin, zum anderen thematisiert Marcus Bauer die Chancen 
der Tourismusforschung auf der Basis von Aktionsraumanalysen oder auch 
durch Auswertungen von großen Datenmengen zu Freizeitnutzungen („Big 
Data“). 

Nach all den intensiven Debatten, Präsentationen und Statements hieß es 
am Abend wie in den vergangenen Jahren „Der Kongress tanzt“. Diesmal 
war die Feier verbunden mit dem Jubiläum des „Internationalen Studien-
gangs Angewandte Freizeitwissenschaft“ an der Hochschule Bremen. Das 
Motto „20 Jahre Freizeitwissenschaft studieren“ gab den Rahmen für ein 
rauschendes Fest mit Ansprachen, Quiz, Essen und Trinken, Musik und guten 
Gesprächen bis tief in die Nacht. Mit dabei waren die Studierenden der 
Hochschule für Künste im Sozialen, Ottersberg. Sie boten mit ihrer Perfor-
mance „Avatare“ produktive Störungen und Gesprächsanlässe der besonde-
ren Art. 

In der Schlussbilanz zum fünften Bremer Freizeitkongress wurden fünf Her-
ausforderungen an Freizeitplanung, Freizeitmanagement und Freizeitbildung 
hervorgehoben: 

 Erlebnisräume digital und analog gestalten: partizipativ, kreativ und 
inspirierend 

 virtuelle Vermittlungsformen ernst nehmen und neue Kommunika-
tionskanäle für Netzreisende erschließen  

 die utopischen Momente des digitalen Wandels bewahren: Muße 
statt digitale Dystopie! 

 die Medienkompetenz stärken und eine kritische Reflexion der ei-
genen Mediennutzung fördern 

 und eine forschungsbasierte Technikfolgenabschätzung für die digi-
tale Freizeit 4.0 vorantreiben. 
 

„Digitale Freizeit 4.0“ war die fünfte Konferenz einer Reihe mit spannenden 
Querschnittsthemen: Nachhaltige Freizeit- und Tourismusentwicklung, 
Wandel der Stadtkultur und immer auch Zukunftsforschung. Sie ist insge-
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samt bei allen Beteiligten auf große Resonanz gestoßen. Mehr als 130 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer diskutierten zwei Tage lang die Perspektiven 
einer digitalisierten Gesellschaft und die Auswirkungen auf Arbeit und Frei-
zeit.  In neun Foren wurde um mögliche Perspektiven für eine Freizeit 4.0 
gerungen, wurden Argumente für utopische Hoffnungen, gespeist durch 
neue digitale Technologien, und Befürchtungen, bezogen auf einen Verlust 
an menschlichen Kompetenzen und eine Einschränkung der gesellschaftli-
chen Mitbestimmung, ausgetauscht. Der 6. Bremer Freizeitkongress im Jahr 
2020, dies wurde bei der internen Bilanz schon deutlich, könnte sich wieder 
stärker mit sozialen Themen befassen und das „Berufsfeld Freizeit“ mit sei-
nen vielfältigen Facetten von Naturräumen, Events bis sozialer Kulturarbeit 
in den Blick nehmen. 

Die Tagungsdokumentation soll zu einem weiterführenden Diskurs und einer 
Verstetigung des sich entwickelnden wissenschaftlichen Netzwerks der Frei-
zeitwissenschaft beitragen. Auch bei der fünften Forumsveranstaltung die-
ser Reihe hat sich gezeigt, dass die Idee „zukunftsfähige Entwicklung der 
Freizeit“ als eine gemeinsame Klammer über Disziplingrenzen hinweg trägt, 
die Analysen, Perspektiven und Projekte aus den Bereichen Freizeitbildung, 
Freizeitmanagement und Freizeitplanung verbindet. Den unterstützenden 
Organisationen, insbesondere dem Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen 
der Freien Hansestadt Bremen, gilt unser Dank für die Förderung der Veran-
staltung. Allen Autorinnen und Autoren danken wir für die Beiträge zu die-
sem Tagungsband und hoffen auf eine nachhaltige Wirkung. 
 
Bremen im April 2019 
Dieter Brinkmann, Renate Freericks 
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I. Utopie oder Dystopie 

Verantwortung und Kontrolle: Ethische Herausforderungen 
der Digitalisierung 
 
Armin Grunwald 
 
 
1  Die aktuelle Debatte zur Digitalisierung 
 
Die Digitalisierung bringt viele neue Möglichkeiten (z.B. Neugebauer 2018): 
globale Kommunikation in Echtzeit, schnelle Information, Mustererkennung 
durch Big Data, Effizienzsteigerung und Beschleunigung der Produktion, 
neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, bessere medizinische Diagno-
sen und Therapien, Roboter und Algorithmen als künstliche Assistenten, 
selbst fahrende Autos und vieles mehr. Hier sind große Potentiale für Gesell-
schaft und Wirtschaft zu erwarten. Das transformative Potential der Digitali-
sierung verschont kaum einen Lebensbereich. Das trifft auch den Freizeitbe-
reich, etwa durch Virtuelle Realität, neue Unterhaltungsmedien, Smart Ho-
mes oder neue Vernetzungsmöglichkeiten. Entsprechend setzt die Digitali-
sierung die Fantasie in Bewegung wie zurzeit kaum ein anderes Technikfeld 
(Grunwald 2019). 
 
Die Digitalisierung ist allerdings, wie der technische Fortschritt generell, 
nicht einfach immer nur positiv, sondern in sich ambivalent (Grunwald 
2010). Üblicherweise gibt es nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer, es 
stellen sich Fragen nach Verantwortung und nicht intendierten Folgen, nach 
Machtverteilung und Kontrolle, nach Ethik und Demokratie (z.B. Hofstetter 
2016), ja immer wieder auch nach der Zukunft des Menschen (Bostrom 
2015, Mainzer 2016). Weit reichende Hoffnungen und Erwartungen auf der 
einen, Sorgen und teils auch Ängste auf der anderen Seite sind gleichzeitig in 
der öffentlichen Debatte präsent und stehen sich oft schroff gegenüber. 
 
Viele Menschen machen sich Sorgen, dass der Mensch gegenüber Robotern, 
Algorithmen und Künstlicher Intelligenz letztlich den Kürzeren ziehen könnte 
(Grunwald 2019). Sie halten für möglich, dass auch Ethik und Technikfolgen-
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abschätzung, zivilgesellschaftliches Engagement und kluge Politik möglich-
erweise nicht ausreichen, um die digitale Entwicklung auf einer guten Bahn 
zu halten. Verbreitet ist die Sorge, dass wir die digitalen Geister, die wir mit 
guten Absichten gerufen haben, nicht nur nicht wieder loswerden, sondern 
dass sie uns zu guter Letzt gar die Kontrolle aus der Hand nehmen könnten 
(Mainzer 2016).1  
 
Gesellschaftliche und ethische Herausforderungen der Digitalisierung stellen 
sich in vielen Anwendungsbereichen auf je unterschiedliche Weise, so etwa 
im Umgang mit Daten (z.B. Rolfs 2014, Kolany-Raiser et al. 2017), bei Pflege-
robotern (Kehl 2018), selbst fahrenden Autos (Ethik-Kommission 2017) oder 
in der industriellen Produktion und der Zukunft der Arbeitswelt (Hirsch-
Kreinsen et al. 2015, Börner & Nierling 2018). Dieser Essay will, nach einer 
kritischen Erörterung der Wiederkehr des Technikdeterminismus (Kap. 2), 
auf einige eher grundsätzliche Herausforderungen der Digitalisierung auf-
merksam machen, aus denen heraus sich dann konkrete ethische Probleme 
und Fragen in vielen Anwendungsfeldern ergeben (Kap. 3). Zum Schluss 
werden ausblickartig Thesen zur digitalen Mündigkeit präsentiert. 
 

2  Gestaltung statt Technikdeterminismus 
 
Gegenwärtig dominiert in der öffentlichen Debatte der Eindruck einer ei-
gendynamischen Entwicklung der Digitalisierung. Sie fahre wie ein Zug mit 
hoher Geschwindigkeit, den man weder aufhalten noch in seiner Richtung 
beeinflussen könne. Insbesondere Wirtschaftsvertreter sprechen gern von 
der Digitalisierung wie von einem unausweichlichen Naturereignis, etwa 
einem Tsunami oder einem Erdbeben. In dieser Perspektive bleibt der Ge-
sellschaft und den Individuen nur die pure Anpassung. Dahinter steckt oft 
eine Rhetorik der Drohung: Wer sich nicht schnell und weitreichend genug 
anpasst, wird zu den Verlierern gehören. Diese Rhetorik operiert mit (ver-
meintlichen) Sachzwang-Argumenten und (ebenso vermeintlichen) Alterna-
tivlosigkeiten, wie etwa vor Jahrzehnten von ihren Befürwortern in der Aus-
einandersetzung um die Kernenergie vorgebracht.  
 

                                                                 
1Dieses Kapitel stellt keine wissenschaftliche Abhandlung dar, sondern sollte als reflexiver Essay 

verstanden werden. Die Argumentation folgt Grunwald (2019). 



Verantwortung und Kontrolle: Ethische Herausforderungen der Digitalisierung 

 

 
13 

 

Dahinter steht die Vorstellung eines Technikdeterminismus, nach dem der 
technische Fortschritt einer eigenen und kaum bis gar nicht steuerbaren 
Eigendynamik folgt, der sich Mensch und Gesellschaft anpassen müssen: 
„Dabei scheint es, als seien wir zur Technik verurteilt. Sie kommt immer nur 
durch menschliche Handlungen zustande und ist doch zu einer selbständi-
gen Instanz geworden, deren Entwicklung anscheinend kaum gesteuert 
werden kann“ (Rapp 1978). Entsprechend wird auch von einem ‚digitalen 
Determinismus‘ gesprochen (Mainzer 2016). Diese Sicht auf Technik hat eine 
klare Implikation: Man brauche keine Ethik der Technik, denn zu gestalten 
gebe es ja nichts. So wie wir keine Ethik für Erdbeben haben, sondern höchs-
tens kluge Maßnahmen zum Schutz vor Erdbeben, bräuchten wir keine Ethik 
der Digitalisierung, sondern kluge Maßnahmen der Anpassung an sie. 
 
Der Technikdeterminismus war in den 1970er und 1980er Jahren eine domi-
nante Einstellung, in der von Mensch und Gesellschaft bloße Anpassung an 
den technischen Fortschritt erwartet wurde (Ropohl 1982). Er wurde durch 
sozialwissenschaftliche Forschung dekonstruiert (Bijker et al. 1987) und 
durch den Blick auf Technik als sozialen Prozess (Weingart 1989) abgelöst, 
wodurch der Fokus auf die – im Technikdeterminismus geleugnete – Ge-
staltbarkeit von Technik verschoben wurde. Der Ansatz des Constructive 
Technology Assessment (Rip et al. 1995) hat diesen Wandel auf den Punkt 
gebracht. Während auf diese Weise viele Aktivitäten zur Gestaltung von 
Technik nach ethischen und gesellschaftlichen Werten initiiert wurden, ist 
seit einigen Jahren die Wiederkehr des Technikdeterminismus im Feld der 
Digitalisierung zu beobachten (s.o.). 
 
Diese Wiederkehr ist überraschend. Denn eine Einsicht des Sozialkonstrukti-
vismus ist auch für die digitale Technik und ihre Nutzung evident: Technik 
und Innovationen müssen gemacht werden, sie wachsen nicht von selbst. 
Jede einzelne Zeile eines Programmcodes wird von Menschen geschrieben. 
Software läuft auf Hardware, die ebenfalls von Menschen angefertigt wird, 
bzw. von Maschinen, die von Menschen dafür entwickelt und programmiert 
wurden. Algorithmen, Roboter, digitale Dienstleistungen, Geschäftsmodelle 
für digitale Plattformen oder Einsatzgebiete für Dienstleistungsroboter wer-
den von Menschen erfunden, entworfen, hergestellt und eingesetzt. Die 
Software der Suchmaschinen, die Algorithmen der Big-Data-Technologien 
und die Social Media Kanäle, sie alle sind von Menschen entworfen und 
umgesetzt. Diese Menschen, die ‚Macher‘ der Digitalisierung, arbeiten in der 
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Regel in Unternehmen, Institutionen oder Geheimdiensten. Sie verfolgen 
bestimmte Werte, haben Einschätzungen und Interessen, folgen einer Un-
ternehmensstrategie, politischen Vorgaben, militärischen Erwägungen etc., 
die Einfluss auf ihre Entscheidungen nehmen, auf welche Weise und in wel-
che Richtung sie die digitale Entwicklung vorantreiben und nutzen. Wenn 
andere Menschen mit anderen Werten und Interessen gestalten oder auch 
nur mitgestalten könnten, könnte die Digitalisierung einen anderen Lauf 
nehmen. Beispielsweise könnten Internetdienstleistungen private Daten 
besser schützen und den Interessen der Datenkonzerne ethisch verantwort-
lichere Produkte entgegenstellen. Zumindest könnte das Angebot an digita-
len Dienstleistungen so erweitert werden, dass die Konsumenten und Nut-
zer echte Alternativen zur Verfügung hätten und dann selbst entscheiden 
können, wie dies in anderen Bereichen, etwa bei Lebensmitteln, längst der 
Fall ist.  
 
Aus dieser Beobachtung lässt sich etwas über den Hintergrund des Technik-
determinismus lernen. Offenkundig gestalten manche die Digitalisierung, 
indem sie Einfluss auf Forschung, Entwicklung und Einsatz von Algorithmen 
nehmen. Andere hingegen müssen sich anpassen, wenn sie die Produkte 
und Vorteile der Digitalisierung nutzen wollen. Wer die Digitalisierung als 
Naturgewalt wie einen Tsunami ansieht, fragt jedoch nicht mehr nach den 
Menschen hinter dem digitalen Fortschritt, ihren Werten und Interessen, 
nach Macht und Einfluss. Der Technikdeterminismus macht diese Seite des 
Fortschritts unsichtbar. Macht und Interessen von Menschen, Unternehmen 
oder anderen Organisationen verschwinden hinter der vermeintlichen Ei-
gendynamik der Technik, die Entwicklung wird anonymen Kräften zuge-
schrieben. So ist der Technikdeterminismus auch eine Ideologie derjenigen, 
die die Gestaltungsmacht haben.  
 
Sobald jedoch der Blick darauf gerichtet wird, wie denn Digitalisierung fak-
tisch gemacht wird, eröffnen sich eine ganze Reihe von Fragen der Art 
(Grunwald 2019): Welche Menschen, Unternehmen und Organisationen 
haben Einfluss darauf, wie die digitale Gesellschaft sich entwickelt? Nach 
welchen Interessen und Werten gestalten diese die digitale Zukunft? Wel-
che Macht haben global handelnde Unternehmen aus dem Silicon Valley, 
Wirtschaftsverbände, Informatiker und die Geheimdienste? Haben die Nut-
zer von Internetdienstleistungen und Apps mit ihren vermutlich oft ganz 
anderen Werten und Interessen überhaupt Mitsprachemöglichkeiten? Wel-
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che Gestaltungsmacht liegt bei den Nutzern? Haben Nutzer überhaupt leicht 
zugängliche Alternativen? Informieren sich Nutzer, welche alternativen 
digitalen Dienste und Produkte, vielleicht mit datenschutzkonformeren 
Merkmalen, es gibt? Wo bleibt demokratische Gestaltung, wenn durch 
Software Anpassungen erzwungen werden, von denen wir alle betroffen 
sind?  
 
Diese Fragen machen allein dadurch, dass sie gestellt werden, deutlich, dass 
es nicht die Digitalisierung bzw. nicht den einen Weg der Digitalisierung in 
die Zukunft gibt. Stattdessen ist die Zukunft generell, aber eben auch der 
Digitalisierung ein Möglichkeitsraum voller Alternativen. Welche davon 
einmal real werden, ist nicht heute schon determiniert, sondern hängt von 
vielen Entscheidungen auf den unterschiedlichsten Ebenen ab, in Unter-
nehmen und Datenkonzernen, in Politik und Regulierung, aber auch vom 
Nutzerverhalten. Dieser Gedanke ist der erste Schritt zu einem gestaltenden 
Blick auf die weitere Entwicklung digitaler Technologien. Und in diesem Blick 
hat Ethik ihren Platz, um im Vergleich und in der Abwägung unterschiedli-
cher Alternativen Prinzipien wie Menschen- und Bürgerrechte, Gerechtigkeit 
und Fairness, Privatheit und Inklusion Gehör zu verschaffen. 
 
In den letzten Jahrzehnten wurde eine Fülle von Ansätzen zur Gestaltung 
von Technik entwickelt. Hierzu gehören die Technikfolgenabschätzung (Rip 
et al. 1995, Grunwald 2010), die vor allem im parlamentarischen Bereich 
und in der Politikberatung Anwendung findet, die partizipative Technikfol-
genabschätzung, welche Bürgerinnen und Bürger in die Gestaltung einbe-
zieht, das Value Sensitive Design (van den Hoven et al. 2015) im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechnologien und der Ansatz des 
Responsible Research and Innovation (RRI, Owen et al. 2013, van den Hoven 
et al. 2014). Diese Ansätze haben gemeinsam, dass sie Technik als von Men-
schen gemacht ansehen und folglich davon ausgehen, dass es immer Alter-
nativen in der Technikgestaltung gibt. Je nach Alternative stehen andere 
Werte und Interessen im Vordergrund. In der digitalen Technik, bei Software 
und Algorithmen äußern sie sich vor allem darin, wie mit Daten und Privat-
heit umgegangen wird, welche Wahlmöglichkeiten für die Nutzer vorgese-
hen werden, wie niedrigschwellig der Zugang zu neuen digitalen Dienstleis-
tungen gestaltet wird und ob beziehungsweise wie diskriminierungsfrei die 
Apps sind. Technikgestaltung bedeutet dann, die Werte und Interessen 
hinter den möglichen Alternativen transparent zu machen, Nutzer und zivil-
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gesellschaftliche Organisationen einzubeziehen und Ergebnisse dann auch 
technisch umzusetzen. 

 

3  Ethische Herausforderungen der Digitalisierung 
 
Digitalisierung ist eine querschnittartige Durchdringung fast aller Bereiche 
des individuellen und kollektiven Lebens mit digitalen Technologien, Dienst-
leistungen und Systemen. Ethische Herausforderungen im Sinne Angewand-
ter Ethik zeigen sich jeweils anhand konkreter Anwendungen wie z.B. in Big 
Data Anwendungen in der Medizin, bei der Automatisierung des Verkehrs 
oder beim massenhaften Einsatz von Überwachungstechnologien. Demge-
genüber fokussiert dieser Essay auf allgemeinere, durchgehende und flä-
chendeckende Eigenschaften der Digitalisierung teils sehr grundsätzlicher 
Art, die ethische Fragen in unterschiedlichen Anwendungsfeldern aufwer-
fen. Einzelne Anwendungen dienen hier gelegentlich als Illustration, wäh-
rend ansonsten eine hermeneutische Untersuchung vorgenommen werden 
soll, um das Verständnis grundlegender Konstellationen einer sich digitali-
sierenden Welt besser verstehen und dann auch gestalten zu können. 
 
 

3.1 Mensch/Technik-Schnittstelle – wer muss sich anpassen? 
 
Die digitalen Visionen quellen über von Freiheitserzählungen. Sie beschrei-
ben, wie wir als Menschen in der digitalen Zukunft Freiheit und Autonomie 
gewinnen sollen, so etwa durch die Abgabe lästiger Arbeiten im Haushalt, 
durch neue Modelle selbstbestimmter Arbeit, durch das Überschreiten von 
bisherigen Grenzen oder durch Befreiung von Einschränkungen im Freizeit-
bereich.  
 
Diese Erzählungen sind nicht falsch – aber doch nur die halbe Wahrheit, 
sozusagen der Hochglanzaspekt des Fortschritts. Denn während Technik auf 
der einen Seite die Freiheit des Menschen steigert und unsere Handlungs-
möglichkeiten erweitert, erzeugt sie auf der anderen Seite Druck bis hin zum 
Zwang zur Anpassung. Denn damit Technik das tut, was wir von ihr erwar-
ten, müssen wir tun, was sie von uns erwartet. Technische Apparate und 
Systeme strukturieren und regulieren unsere Handlungen, etwa durch Be-
dienungsanleitungen, Vorschriften oder Bedienoberflächen, die bestimmte 
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Eingaben erwarten. Das „Technik-Paradox“ (Grunwald 2019) besagt, dass 
wir in der Gewinnung neuer Freiheiten und Möglichkeiten durch neue Tech-
nik gleichzeitig andere Freiheiten und Möglichkeiten einbüßen. Es zeigt sich 
insbesondere darin, wessen Freiheiten und Optionen durch die Technik 
vergrößert werden und welche Menschen sich anpassen müssen. Manche 
dürfen gestalten, andere müssen sich einfügen. Dies gilt auch für die digitale 
Welt. 
 
Fragen, wer sich wem anpassen muss, um gelingende Kooperation zu er-
möglichen, stellen sich z.B. in der Industrie 4.0, wo Roboter mit Menschen 
kollegial zusammenarbeiten sollen, oder beim autonomen Fahren, wenn 
etwa in einer unübersichtlichen Situation ein menschlicher Autofahrer 
Handzeichen gibt, die das entgegen kommende autonome Fahrzeug richtig 
erkennen soll. Die Ethik-Kommission (2017) hat das Risiko erkannt, dass wir 
Menschen uns den Anforderungen der Algorithmen bzw. der hinter ihnen 
stehenden Menschen, Unternehmen und Interessen unterwerfen müssen, 
um die Vorteile der Algorithmen nutzen zu können: „Um eine effiziente, 
zuverlässige und sichere Kommunikation zwischen Mensch und Maschine zu 
ermöglichen und Überforderung zu vermeiden, müssen sich die Systeme 
stärker dem Kommunikationsverhalten des Menschen anpassen und nicht 
umgekehrt erhöhte Anpassungsleistungen dem Menschen abverlangt wer-
den (ebd.).“ 
 
Digitale Technik kann auch schleichend unser Verhalten verändern, ohne 
dass wir dies überhaupt bemerken. Software hat einige Eigenschaften, die 
denen von Institutionen ähnlich sind. Institutionen strukturieren und ordnen 
unsere Gesellschaft – zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung oder Mel-
devorschriften. Software, insbesondere Internet-gestützte Dienstleistungen, 
nimmt allmählich ähnliche Rollen ein. So strukturieren die privat geführten 
digitalen Infrastrukturen wie die Social Media teils die politische Kommuni-
kation, indem zum Beispiel der US-amerikanische Präsident über Twitter 
regiert. Suchmaschinen, deren Algorithmen von privaten Firmen wie Google 
entworfen und nicht demokratisch legitimiert sind, zeigen uns die Welt 
durch die von ihnen gesetzten Filter. Wir sehen dann die Welt durch die 
Brille von Google und bilden uns auf dieser Basis unsere Meinungen.  

Hier wird erkennbar, dass digitale Techniken auf der einen Seite neue Mög-
lichkeiten eröffnen, auf der anderen Seite aber auch zu Anpassung und teils 
zu Anpassungsnotwendigkeiten führen, deren Folgen sorgsam beachtet 
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werden müssen. Entsprechende ethische Fragen stellen sich z.B. in der Aus-
gestaltung von Mensch/Maschine-Schnittstellen und im Design von digitalen 
Dienstleistungen und ihren Erwartungen an die Nutzer. 

 

3.2 Mensch/Technik-Verhältnis: wer kontrolliert wen?  
 
An vielen neu entstehenden Schnittstellen zwischen Mensch und Technik 
(Kehl & Coenen) kommt es zu ebenso neuen Fragen, wer wen kontrolliert 
und wer im Zweifel das letzte Wort hat. Die nahe liegende und spontane 
Forderung, dass dies grundsätzlich beim Menschen liegen muss, klingt plau-
sibel, führt aber rasch zu Zweifeln. Denn nicht immer handelt der Mensch 
so, wie man sich das nach ethischen Maßstäben wünscht.  
 
Am Beispiel selbst fahrender Autos sei dies demonstriert (Grunwald 2019): 
(1) Ein menschlicher Autofahrer will einen Terroranschlag verüben und das 
Auto gezielt in eine Menschenmenge fahren. Der Bordcomputer würde 
gemäß seiner Programmierung eine Notbremsung einleiten. Soll das letzte 
Wort des Menschen wirklich so weit reichen, in diesem Fall die Notbrem-
sung zu verhindern? (2) Der Bordcomputer bemerkt am Fahrverhalten, dass 
der Fahrer übermüdet oder alkoholisiert ist. Ist es dann nicht ethisch sogar 
geboten, dem Fahrer die Kontrolle zu entziehen? 
 
Die Frage nach der Kontrolle ist also nicht so einfach zu beantworten. Immer 
wieder gibt es Situationen, wo Menschen vor sich selbst oder vor anderen 
geschützt werden müssen. Wer aber entscheidet, ob und wann der Mensch 
das letzte Wort haben darf? Wo liegt die Grenze, und wer legt sie fest? Hier 
öffnet sich eine interessante philosophische Frage nicht nur des autonomen 
Fahrens, sondern generell für zukünftige Mensch/Maschine-Verhältnisse. 
Denn hier werden Algorithmen als Aufseher über den Menschen eingesetzt, 
wenn der Bordcomputer entscheiden darf, ob der Fahrer fahrtüchtig ist oder 
nicht. Der Bordcomputer würde entscheiden, wann er dem menschlichen 
Fahrer vernünftiges Fahren zutraut oder nicht. Dessen Chefrolle wäre nur 
noch geborgt, gebunden an bestimmte Voraussetzungen, deren Erfüllung 
der Algorithmus überprüft. Droht hier eine technische Bevormundung des 
Menschen, eingeleitet mit naheliegenden und plausiblen Beispielen, wie 
gerade diskutiert, die aber auf andere Bereiche übergreifen und menschli-
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che Freiheit immer weiter einschränken könnte? Hier verbergen sich weit-
reichende Fragen, die in Zukunft sicherlich für Diskussionen sorgen werden.  

 

3.3 Das Automatisierungs-Dilemma 
 
Bereits 1983 wurde ein interessantes Dilemma publiziert (Bainbridge 1983). 
Menschliche Tätigkeiten, etwa in der industriellen Produktion, umfassen 
viele routinehafte Tätigkeiten, aber auch Überwachungsaufgaben und Ein-
griffe in Vorgänge, wenn die Routine nicht funktioniert, z.B. wegen des Ver-
sagens einer Maschine. Seit Beginn der Industriellen Revolution wird 
menschliche Tätigkeit durch Technik ersetzt. Automatisierung war schon die 
Ursache der Weberaufstände vor über 200 Jahren. Dabei werden zunächst 
routinehafte Vorgänge automatisiert, etwa Fließbandarbeit, wie sie noch 
von Charlie Chaplin in ‚Modern Times‘ karikiert und kritisiert wurde. Wenn 
jedoch etwas nicht funktioniert, müssen Menschen eingreifen und die Kon-
trolle übernehmen. So ist es etwa, wenn Autopiloten, also Computer ein 
Flugzeug steuern. Der Pilot sitzt daneben und sollte im Notfall eingreifen. 
Das Automatisierungs-Dilemma besteht darin, dass der Mensch immer mehr 
an Routine und Praxiserfahrung verliert, wenn er meistens nur daneben sitzt 
und aufpasst. Wenn er dann in Notsituationen das Ruder herumreißen soll, 
also gerade in den schwierigen Situationen, dann fehlt ihm Erfahrung und 
Routine, auf die es aber gerade ankommt.  
 
Das Dilemma der Automatisierung weckt Zweifel, ob eine Entwicklung 
grundsätzlich sinnvoll ist, in der der Mensch in Notsituationen die volle Ver-
antwortung übernehmen soll. Die Übergabe der Kontrolle an den Menschen 
bei selbst fahrenden Autos als Beispiel ist so anspruchsvoll, dass die Entwick-
lung von Autos, die sowohl vom Menschen als auch vom Bordcomputer 
gefahren werden könnten, von manchen für einen Irrweg gehalten wird. Es 
sei viel zu gefährlich, Menschen in einer Art Standby-Funktion zu halten und 
sie zu verpflichten, im Notfall die Kontrolle zu übernehmen. Stattdessen 
sollten besser gleich voll automatisierte Autos entwickelt werden. Zu einer 
Übergabe des Steuers an den Menschen kann es dann nicht mehr kommen, 
weil diese Autos weder Lenkrad, Bremse noch Gaspedal hätten. Dafür frei-
lich muss die Technik entsprechend gut sein. Das Dilemma weist darauf hin, 
dass es schwer ist, für eine zusehends digitale Gesellschaft menschliche 
Arbeit nach Tätigkeiten einzuteilen, die automatisierbar oder eben nicht 
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automatisierbar sind, und den einen Bereich der Technik, den anderen den 
Menschen zuzuweisen. Diese simple Arbeitsteilung klingt gut, scheitert aber 
an dem Dilemma. Was das für die zukünftige Arbeitsteilung zwischen 
Mensch und Technik bedeutet, ist freilich unklar. Pessimisten sehen hier 
eine Entwicklung hin zu einer vollends technisierten Welt, zumindest Ar-
beitswelt, in der letztlich Maschinen die Menschen überflüssig machen. Aus 
heutiger Sicht ist das eine Spekulation – freilich, die Frage bleibt letztlich 
offen. 
 
 

3.4  Regeleinhaltung um jeden Preis? 
 
Technik ist gut im Einhalten von Regeln. Das geht soweit, dass Regelhaf-
tigkeit als konstitutives Merkmal des Technikbegriffs bezeichnet wurde 
(Grunwald & Julliard 2005). Menschen hingegen weichen oft von Regeln ab, 
auch wenn sie verbindlich sind. In der Entwicklung selbst fahrender Autos 
spielt diese Beobachtung eine zentrale Rolle. Das Einhalten von Regeln im 
Straßenverkehr ist nicht die Stärke menschlicher Autofahrer. Viele übertre-
ten Geschwindigkeitsbeschränkungen und Parkverbote, fahren alkoholisiert 
oder übermüdet. Menschliche Regelverletzungen sind die Hauptursache für 
Verkehrsunfälle und die immer noch hohe Zahl von über 3000 Verkehrsto-
ten in Deutschland pro Jahr. Wenn alle sich an die Regeln der Straßenver-
kehrsordnung halten würden, würde kaum ein Unfall passieren. Das Ver-
sprechen autonomen Fahrens ist genau, dass die Bordcomputer sich an 
diese Regeln halten werden. Sie trinken keinen Alkohol, fahren nicht zu 
schnell, werden nicht aggressiv und auch nicht müde. Der erwartete Sicher-
heitsgewinn autonomen Fahrens verdankt sich hauptsächlich der program-
mierten Regeleinhaltung durch die Bordcomputer.  
 
Das klingt plausibel und ist es zum großen Teil auch – allerdings stellen sich 
bei näherem Hinsehen auch hier Fragen mit einem ethischen Hintergrund. 
Denn nicht immer ist Regeleinhaltung das Richtige. Aus ethischen Gründen 
kann gelegentlich Regelverletzung sogar geboten sein. Beispielsweise wenn 
ein Krankenwagen im Notarzteinsatz auf einer engen einspurigen Straße 
fährt, auf der gerade eine Fußgängerampel auf Rot steht. Wenn an dieser 
Ampel ein menschlicher Autofahrer wartet, wäre es ethisch geboten, trotz 
Rot vorsichtig über die Ampel zu fahren, um den Krankenwagen nicht zu 
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blockieren und dadurch möglicherweise Menschen zu gefährden, die drin-
gend auf ihn warten. 
 
Vermutlich sind dies seltene Situationen. Sie zeigen aber, dass Regeleinhal-
tung gelegentlich auch durchbrochen werden muss. Menschen haben die 
Fähigkeit, Situationen zu erkennen, in der die normalen Regeln aufgrund 
eines Sonderfalls zwar gelten, wo aber andere Regeln stärker zählen. Es ist 
unklar, wie ein Bordcomputer in die Lage versetzt werden kann, ähnlich wie 
Menschen in Ausnahmesituationen kluge Situationsbewertungen vorzuneh-
men und dann entsprechend zu entscheiden. Dahinter steht die Frage nach 
dem Verstehen von Situationen außerhalb der einprogrammierten Stan-
dardsituationen. Sie führt auf eine offenkundige Schwäche auf Seiten der 
digitalen Technik. 
 
 

3.5 Dilemma-Situationen 
 
Häufig werden Extremsituationen diskutiert, in denen es keine gute Lösung 
gibt, sondern nur nach dem kleinsten Übel gesucht werden kann. Der Klassi-
ker sind Dilemma-Situationen, in denen ein selbst fahrendes Auto nur die 
Wahl hätte, zwei Kinder oder drei ältere Leute umzufahren, oder sich ent-
scheiden müsste, entweder die Insassen oder unbeteiligte Fußgänger zu 
gefährden. Wie sollen die Algorithmen mit diesen Fällen umgehen? Wird 
dabei der Wert von Menschenleben berechnet? Anhand solcher Fragen 
kommt es meist zu Empörung. Es sei doch ein Skandal, wenn technische 
Systeme auf möglicherweise undurchschaubare Weise über Tod und Leben 
entscheiden. 
 
Letzteres jedoch stimmt nicht. Denn Computer entscheiden nicht von sich 
aus. Sie sind von Menschen gemacht und funktionieren nach vorgegebenen 
Kriterien. Die Entscheidung über Leben und Tod bleibt indirekt beim Men-
schen, wandert allerdings von den einzelnen Autofahrern zu Personen und 
Institutionen im Hintergrund, zu Firmen, Programmierern, Managern oder 
einer Regulierungsbehörde. Der Computer entscheidet nicht aus eigener 
Kraft über Leben und Tod, sondern spult ein Programm ab, das von Men-
schen erzeugt und zugelassen wurde. Ansonsten wäre er eine Rechtsperson 
und müsste im Fall des Falles vor Gericht angeklagt und vielleicht sogar ins 
Gefängnis gebracht werden. Stattdessen tragen diejenigen Menschen Ver-
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antwortung, die für seine Funktionsweise und den Betrieb des Fahrzeugs 
zuständig sind. Die Verantwortung liegt bei den Menschen. Allerdings muss 
erheblich mehr Mühe aufgewendet werden, die Verantwortlichkeiten genau 
zu regeln, damit keine undurchschaubaren Situationen entstehen. 

Natürlich stellt sich auch in dieser Hinsicht die Frage, wie Bordcomputer mit 
Dilemma-Situationen umgehen sollen. Zunächst ist dazu festzuhalten, dass 
diese Situationen praktisch nicht vorkommen. Das große ethische Problem 
des Straßenverkehrs sind die Toten und Verletzten im Normalbetrieb, nicht 
in Dilemma-Situationen. Hierfür ist vermutlich eine Standardreaktion wie 
eine simple Notbremsung eine gute Lösung, im Ergebnis vermutlich nicht 
schlechter als die Panikreaktion eines menschlichen Autofahrers. Dilemma-
Situationen sind nicht komplett, vielleicht sogar kaum vorhersehbar und 
regulierbar (Ethik-Kommission 2017).  
 
So gesehen richtet sich die massenmediale Aufmerksamkeit auf ein künstli-
ches Problem. Freilich verbergen sich dahinter interessante Fragen. Der 
Skandalisierung von Dilemma-Situationen liegt die unerfüllbare Erwartung 
einer technisch perfekten Lösung für jeden noch so konstruierten Fall zu-
grunde. Offenkundig wird nicht gesehen und noch weniger akzeptiert, dass 
es immer wieder zu tragischen Situationen kommt, etwa wenn jemand zur 
falschen Zeit am falschen Ort ist, deren Auftreten in Lebens- und Arbeitswelt 
auch akzeptiert sind. Dies für digitale Technik nicht zu akzeptieren, mag auf 
eine Sehnsucht nach technisch ermöglichter Abschaffung des Tragischen 
hindeuten. Erfüllen wird sich diese Erwartung wohl nicht.  
 
 

3.6  Das Individualisierungs-Paradox 

Selbstverwirklichung steht in der Wertschätzung der Moderne weit oben. 
Lebensstil, Wohnort, Berufswahl, Familienplanung, Konsumverhalten, Klei-
dung und Sexualverhalten sind seit der Aufklärung, besonders stark in den 
letzten Jahrzehnten stark individualisiert worden. Digitale Technologien 
unterstützen die weitere Individualisierung. Jeder Einzelne kann über das 
Internet globale Netzwerke schaffen, mit Hilfe von Suchmaschinen mühelos 
Gleichgesinnte oder an gleichen Themen Interessierte finden, Informationen 
oder auch nur Befindlichkeiten austauschen, seine Arbeit organisieren, für 
Themen sensibilisieren und mobilisieren, individuell zugeschnittene Dienst-
leistungen beziehen und vieles mehr. Die Individualisierung wird vorange-
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trieben durch Datenspuren im Internet, die die Erstellung zusehends indivi-
dueller Profile und damit maßgeschneiderte Angebote, individualisierte 
Werbung und passende Nachrichten ermöglichen. Die Digitalisierung führt 
hier in eine Richtung, welche als ultimative Umsetzung von Individualisie-
rung erscheinen könnte. 
 
Allerdings kommt es hier zu einem Paradox, das oft mit den Begriffen Filter-
blase und Echokammer illustriert wird. In der digitalen Welt entstehen ge-
schlossene Bereiche um jedes Individuum herum. Die Filterung übernehmen 
Algorithmen auf Basis der aus individuellen Daten erzeugten Profile. Algo-
rithmen wachen darüber, dass die Individuen nichts erreicht, was nicht zu 
ihren Profilen passt. Der Blick ins Internet, etwa über eine Suchmaschine, 
würde also nichts Neues erbringen, sondern wäre so etwas wie der Blick in 
einen Spiegel. Das jeweils andere, das möglicherweise Überraschende und 
vorgefasste Meinungen Irritierende, das Fremde und das Neue würde von 
der Software weggefiltert und die Individuen nicht mehr erreichen. Das 
wäre eine Art von Paradies der Individualität – oder auch nicht. Vielleicht 
wäre diese Welt auch eine Hölle voll endloser Langeweile und immerwäh-
render Bestätigung des gleichen.  
 
Nachdenklich stimmt der Blick in die Literatur aus Soziologie und Philoso-
phie. Danach ist Individualität nicht etwa das Leben in einer Filterblase der 
Selbstbestätigung, sondern entsteht durch die Kreuzung sozialer Kreise, also 
letztlich durch Begegnung mit anderen (Simmel 1890). Das Internet vergrö-
ßert die Begegnungsmöglichkeiten mit anderen um ein Vielfaches und 
schafft dadurch Möglichkeiten weiterer Individualisierung. Wenn jedoch die 
Kreise und die durch Kreuzungen entstehenden Verknüpfungen bloß auf 
Basis von Profildaten aus der Vergangenheit berechnet würden, dann käme 
es nicht zu wirklich neuen Kreuzungspunkten (Grunwald 2019). Man könnte 
immer nur die Kreise kreuzen, deren Profile zu den schon vorhandenen 
Kreuzungspunkten passen. Weiterentwicklung von Individualität als Entwick-
lungsprozess durch Begegnung mit den anderen kommt nicht vor. Das Para-
dox der Individualisierung lautet also, dass die scheinbar vollkommene Indi-
vidualisierung, wie sie die Digitalisierung möglich macht, die Bedingungen 
von Individualität untergräbt. Individualität ist kein Zustand, sondern lebens-
langer Entwicklungs- und Lernprozess. Dieser Prozess braucht Anregungen 
von außen, ansonsten droht Stagnation. Ethisch resultiert die Notwendig-
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keit, diese Prozesse sorgsam zu beobachten und zu reflektieren, um ein 
Abgleiten in eine Schein-Individualisierung zu vermeiden. 

 

3.7  Dialektik von Herr und Knecht 
 
Die Einbettung von Technik in menschliche Handlungsvollzüge ist mit einer 
allmählichen Gewöhnung verbunden bis hin zu Entwicklungen, die ein Leben 
ohne bestimmte technische Hilfsmittel unmöglich erscheinen lassen. Wie 
die Welt ohne Internet, Handy und Smartphone funktionieren konnte, ist 
heute kaum mehr vorstellbar, vor allem nicht von den Jüngeren. Erst ist eine 
Technik revolutionär neu, dann wird sie von allen genutzt, und schon ist sie 
selbstverständlich geworden (Grunwald 2019). Mit der Selbstverständlich-
keit ist freilich häufig eine mehr oder weniger weit reichende Abhängigkeit 
verbunden. 
 
Könnte die Digitalisierung überhaupt noch umgesteuert werden, falls gravie-
rende Fehlentwicklungen eintreten? Bereits jetzt kann das Internet nicht 
mehr abgestellt werden, ohne umgehend die Weltwirtschaft zu ruinieren. 
Moderne Gesellschaften sind auf Gedeih und Verderb vom reibungslosen 
Funktionieren ihrer großen Infrastrukturen abhängig, und dies betrifft heute 
insbesondere die Daten- und Kommunikationsinfrastruktur. Hier ist die Ab-
hängigkeit total geworden. Die Dialektik besteht darin, dass zunächst diese 
Infrastrukturen von Menschen aufgebaut werden, um menschlichen Zwe-
cken zu dienen. Soweit ist klar, wer den Prozess dominiert, nämlich der 
Mensch, bezogen auf das Entstehen und die Inbetriebnahme von Technik. 
Insofern sich dann jedoch eine Abhängigkeit von der Technik einstellt, dreht 
sich dieses Verhältnis um. Der Philosoph Georg Friedrich Hegel hat die Um-
kehr der Abhängigkeiten in ein einfaches Bild gebracht (Grunwald 2019): Ein 
Herr hat einen Knecht. Dieser Knecht muss alles für den Herrn tun. Dadurch 
verlernt der Herr die lebensnotwendigen Dinge. Der Herr wird abhängig vom 
Knecht, und schließlich wird aus dem Knecht der eigentliche Herr. Der Herr 
muss dann dafür sorgen, dass es dem Knecht gut geht. Entsprechend muss 
heute dafür gesorgt werden, dass, metaphorisch gesprochen, es dem Inter-
net gut geht. 
 
Fatalerweise geschieht diese Umkehrung von Abhängigkeiten schleichend. 
Gegenwärtig ist das an der allmählichen Verdrängung des Bargelds zu sehen. 
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War zunächst der bargeldlose Zahlungsverkehr eine große Erleichterung für 
Wirtschaft und Privatleben und damit eine Option neben dem traditionellen 
Bargeld, wird letzteres durch das Verhalten der Menschen, in manchen 
Ländern, verstärkt durch entsprechende Anreize aus Politik und Wirtschaft, 
allmählich verdrängt. Je mehr es verdrängt wird, umso stärker wird der 
Druck auf die noch verbliebenen Zahlweisen mit Bargeld, sich endlich auch 
umzustellen. Wenn schließlich der bargeldlose Zahlungsverkehr den Wett-
bewerb gewonnen hat, ist zweierlei die Folge: (1) Es bleibt nur noch eine 
Option zurück, die Wahlmöglichkeit ist dann verschwunden, und (2) die 
Abhängigkeit vom Funktionieren der digitalen Abläufe ist total geworden.  
 
Diese Abhängigkeit ist mittlerweile in vielen Bereichen eingekehrt und wird 
kaum problematisiert. Das Vertrauen in das dauerhaft reibungslose Funktio-
nieren der digitalen Infrastrukturen scheint grenzenlos. Naives Vertrauen ist 
jedoch in ethischer Hinsicht kein guter Ratgeber. Schwere Wirtschaftskrisen, 
Kollaps der staatlichen Ordnung oder Hacker-Angriffe sind ja nicht unmög-
lich. Ein ethisches Vorsorgeprinzip gebietet, die Abhängigkeiten bewusst zu 
machen und mögliche Alternativen für den Fall der Fälle zu entwickeln. 
 
 

4  Acht Punkte für digitale Mündigkeit 
 
Die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung sind faszinierend. Faszination ist 
aber nicht alles. Allzu überbordende Faszination kann blind machen und in 
die vollkommene Abhängigkeit von digitalen Technologien führen. Schlei-
chend könnten Kontrolle und Gestaltungsmöglichkeiten verloren gehen, 
weil das Leben in der Digitalisierung so angenehm und bequem ist. Statt die 
digitale Welt zu gestalten, bliebe nur Anpassung. Nicht ein böser Algorith-
mus, der wie ein neuer Hitler nach Weltherrschaft streben würde, sondern 
die Macht unsichtbarer Konzerne und menschlicher Akteure gemeinsam mit 
der Bequemlichkeit vieler Menschen könnte Freiheit, Gestaltungskompetenz 
und Demokratie (Hofstetter 2016) bedrohen. Errungenschaften der Moder-
ne wie Transparenz, Autonomie und Individualität geraten unter Druck 
(Grunwald 2019).  
 
Hier kann ein Verweis auf einen Philosophen helfen. Immanuel Kant hat 
Aufklärung als Ausgang aus der selbst verschuldeten Unmündigkeit verstan-
den: 
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Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermö-
gen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu 
bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die 
Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern 
der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Lei-
tung eines anderen zu bedienen. ‚Sapere aude! Habe Mut, 
dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!‘ ist also der 
Wahlspruch der Aufklärung. 

 
Aufgeklärt denken und handeln in der digitalen Welt würde also bedeuten, 
sich nicht mit der Oberfläche der Digitalisierung zufrieden zu geben, sondern 
kritisch dahinter zu schauen, sich selbst eine Meinung zu bilden und sich 
darauf aufbauend aktiv an der Gestaltung der digitalen Zukunft zu beteili-
gen. Das bedeutet konkret (Grunwald 2019): 
 
(1) die menschlichen Fähigkeiten und Potentiale nicht kleinreden, indem wir 
uns selbst als Maschine denken und als Maschine schon jetzt oder bald digi-
talen Techniken unterlegen sind, sondern ausbauen;  
 
(2) die Potentiale der Digitalisierung erkennen, genießen und nutzen, aber 
ihnen nicht blind erliegen. Zur Mündigkeit gehört, ihre Kehrseiten und Risi-
ken im Blick zu behalten: Datenmissbrauch und mangelnde Privatheit, Um-
weltprobleme und unmerkliche Einschränkungen von Freiheiten, Manipula-
tion durch Fake News, und vieles mehr; 
 
(3) die zunehmende Abhängigkeit von digitalen Technologien bewusst ma-
chen und Pläne B für den Fall des Versagens lebenswichtiger Infrastrukturen 
aufgrund von Systemfehlern oder krimineller Aktionen zu entwickeln;  
 
(4) nicht aus dem Blick verlieren, dass bestimmte Menschen und Institutio-
nen mit ihren Werten und Interessen hinter den Algorithmen und Robotern 
stehen;  
 
(5) nicht den Technikdeterministen mit ihrer Botschaft von der Digitalisie-
rung als Naturereignis folgen, sondern die Zukunft der digitalen Welt als 
einen Raum voller Optionen und Möglichkeiten ansehen; 
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(6) die Ausgestaltung der digitalen Technologien, Dienstleistungen und Sys-
teme nach gesellschaftlichen und ethischen Werten einfordern und sich 
daran nach Möglichkeit aktiv beteiligen; 

(7) Ursachen für Probleme und Lösungsmöglichkeiten nicht in der digitalen 
Technik suchen, wenn sie nicht dort, sondern in guter Politik oder solidari-
schem Handeln zu finden sind; 
 
(8) Bildung im Hinblick auf Digitalisierung betreiben, nicht nur in Schulen 
und Universitäten, nicht nur im Erlernen von technischen Fähigkeiten, son-
dern auch in Bezug auf ein kritisches Bewusstsein über Technikentstehung 
und Gestaltung, über Werte, Interessen und Visionen, über Ziele und nicht 
gewollte Nebenfolgen. 
 
Digitalisierung ist weder an sich gut oder schlecht, sondern digitale Techno-
logien können Mittel zu extrem unterschiedlichen Zielen und Zwecken sein 
und sehr unterschiedliche Folgen haben, je nach Einsatz. Wie die Digitalisie-
rung weitergeht und welche Folgen sie haben wird, ist kein Naturereignis. 
Überall sind Alternativen möglich. Die eigentliche Frage ist, welche Formen 
und Anwendungen der Digitalisierung ethisch und demokratisch gewollt 
werden und wie dieser Wille dann auch umgesetzt werden kann. 
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Freizeitgesellschaft 4.0 

Renate Freericks 
 
 
Wird die Freizeitgesellschaft der Zukunft eine Utopie sein oder eine Dysto-
pie? Dies scheint aus heutiger Sicht noch nicht ausgemacht. Die utopischen 
Momente speisen sich aus einem gewaltigen Produktivitätsfortschritt und 
einer damit möglichen (weiteren) Entlastung von routinisierter, anstrengen-
der und sinnentleerter Arbeit. Eine Hoffnung, die schon im 19. Jahrhundert 
Philosophen, Revolutionäre und Literaten umtrieb. Automaten ganz neuer 
Art könnten eine Zeit der Muße und eine „vita contemplativa“ (Ahrendt) für 
noch mehr Menschen  ermöglichen, als wir uns heute vorstellen. An die 
Verfügbarkeit über Zeit waren von je her die Hoffnungen einer emanzipato-
rischen Freizeitpädagogik geknüpft. „Leben in freier Zeit“ war ein utopisches 
Versprechen der Industriegesellschaft, die die pädagogische Analyse gern 
aufgegriffen hat. Frei leben, aber auch frei denken, waren die Randbedin-
gungen. Die dystopischen Momente greifen auf die Tendenzen eines hyper-
aktiven, demokratiefeindlichen und alles durchdringenden Informationska-
pitalismus zurück. Er kolonisiert noch die letzte Ecke unserer Lebenswelt mit 
neuen smarten Produkten, charmanten mobilen Serviceleistungen oder 
intelligenten Assistenten aller Art und stellt mit seinen milliardenschweren 
Akteuren die Medienmogule früherer Zeiten und ihre Machenschaften weit 
in den Schatten. Der lange Arm von Google, Facebook, Amazon und Co 
reicht weit in unsere Freizeit hinein. Angst geht um in Europa, das ist eine 
verständliche Reaktion. Die Freizeitgesellschaft 4.0 trägt daher ein Doppel-
gesicht, das zur Diskussion und zu wertorientierten Entscheidungen, indivi-
duell wie gesellschaftlich herausfordert.  
 
Der folgende Beitrag stellt fünf Thesen zur Entwicklung der „Freizeitgesell-
schaft 4.0“ zur Diskussion und fragt nach den Handlungsoptionen für Päda-
gogik, Management und Politik. 
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1  These 1: Der digitalen Gesellschaft geht die Arbeit aus.  
 
Nun aber doch. Bereits in den 1980er Jahren formulierte der Soziologie Ralf 
Dahrendorf diese Perspektive für die Industriegesellschaft und hatte die 
enormen Produktivitätsfortschritte auf der Basis der Automatisierung und 
neue Fertigungsprozesse vor Augen. Kohle und Stahl als Leitindustrien für 
Deutschland waren im Niedergang begriffen, und die erste Energiekrise 
hatte die westliche Welt tiefgreifend erschüttert. Das vorherrschende 
Wachstumsmodell wurde zumindest partiell in Frage gestellt. Eine breite 
Debatte über Arbeitszeitverkürzung und die sinnvolle Verwendung der neu 
gewonnenen Freizeit folgte.  
 
Geschichte wiederholt sich nicht, dennoch gibt es offensichtliche Parallelen. 
Die intelligenten Maschinen der nächsten Generation werden nicht so sehr 
im Industriesektor, sondern im Dienstleistungsbereich, bei den einfachen 
Tätigkeiten, bei Service, Beratung und Verkauf, in den Verwaltungen und 
Banken oder Beratungseinrichtungen für eine „Freisetzung“ von Mitarbei-
tern sorgen. Die Logik des Wirtschaftswachstums und die unbestreitbaren 
Vorteile automatisierter Systeme werden für einen beschleunigten Struk-
turwandel sorgen. Immer mehr Menschen werden daher viel Freizeit haben, 
nicht immer freiwillig. Aber ihre beruflichen Positionen werden verschwin-
den, wie sich in früheren Zeiten, klassische Industrieberufe aufgelöst haben. 
Neue Berufsbilder im IT-Bereich und eine auf den digitalisierten Wandel 
bezogene Weiterqualifizierung werden diese Entwicklung nicht aufhalten. 
Der digitalisierten Gesellschaft steht daher eine neue Diskussion über die 
Zeitverwendung, den Sinn des Lebens und die Gestaltung von Lebensquali-
tät ins Haus. Aus den engagiert geführten Debatten der 1980er Jahre und 
den angedachten utopischen Modellen für ein „Leben in freier Zeit“ 
(Nahrstedt 1990) lassen sich Hoffnungen für die Steuerung des Wandels 
gewinnen. 
 
Die Digitalisierung hat unmittelbare und gravierende Auswirkungen auf 
unsere Arbeits-, Freizeit- und Alltagswelt. Herkömmliche Berufsbilder wan-
deln sich, neue Anforderungsprofile entstehen. Digitale Technologien und 
internetbasierte Anwendungen werden in fast allen Branchen und Berufen 
wichtig und durchziehen zunehmend alle Lebensbereiche. Über die konkre-
ten mittel- bis langfristigen Beschäftigungseffekte durch den Einsatz von 
„künstlicher Intelligenz“ (KI) herrscht derzeit noch erhebliche Unsicherheit. 
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Laut einer viel zitierten Studie an der University Oxford aus dem Jahr 2013 
(Frey/Osborne 2017), in der 702 verschiedene Berufe in Amerika analysiert 
wurden, werden mit der Digitalisierung 47 % der Berufe bis 2030 wegfallen. 
Die Schätzungen in Deutschland sind vergleichbar. Je nach Berufssegment 
wird gar von einem Wegfall von 80% ausgegangen. So hält der deutsche 
Stifterverband fest, es lassen sich für 80% der heutigen Grundschüler keine 
verlässlichen Aussagen über ihre zukünftigen Berufe und Tätigkeiten treffen. 
Aus der globalen Delphibefragung der Bertelsmannstiftung (Da-
heim/Wintermann 2016) geht u. a. hervor, dass weltweit mit einer Arbeits-
losigkeit von 24% in 2050 zu rechnen sei. Neue Arbeit entstünde insbeson-
dere „in den Sektoren Freizeit, Erholung und Gesundheit, in technologiena-
hen Feldern und mit neuen Berufsbildern vom Empathie-Interventionist bis 
zum Algorithmen-Versicherer… Es bilden sich Arbeitsbereiche und Berufe 
heraus, die geprägt sind von ureigenen menschlichen Fähigkeiten wie Empa-
thie oder Kreativität“ (S.10).  
 
 Doch so eindeutig sind die Zukunftsprognosen nicht, sie sind auch nur vage 
Abschätzungen. Welche Jobs könnten durch KI wegfallen? Welche werden 
neu entstehen? Und was machen diejenigen, deren Arbeitsplatz verloren 
geht? Werden sie frühzeitig in Rente gehen oder zwangsweise in die Freizeit 
geschickt? 
 
Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) geht etwa davon 
aus, dass zwar 1,5 Millionen Jobs bis 2035 überflüssig werden, aber etwa 
genauso viele neue entstehen könnten. Ähnliche Zahlen nannte Bundesar-
beitsminister Hubertus Heil kürzlich. Demnach könnten 1,3 Millionen Ar-
beitsplätze von Maschinen ersetzt werden – der digitale Wandel könne aber 
auch 2,1 Millionen neue hervorbringen (Hegemann 2018,www.zeit.de). Es 
sind Vermutungen, Schätzungen, vielleicht gar Heilsversprechen. Vorstellbar 
erscheint, dass wenige hochqualifizierte Berufe im IT-Bereich nachgefragt 
werden (Programmier, Datenbankmanager etc.), wie wir auch für die tech-
nische Pflege der Roboter Personal benötigen werden. Das autonome Fah-
ren wird jedoch hingegen viele einfache Tätigkeiten, wie Busfahren und 
Taxifahren überflüssig machen. Zahlreiche Berufe in Verwaltung, im Ban-
kenwesen und Servicebereich werden durch KIs ersetzbar. Immer wahr-
scheinlicher mutet es an, dass der größte Teil der Bevölkerung in 2040 kei-
ner klassischen Erwerbsarbeit mehr nachgehen wird. 
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Fest steht, die digitalen Geschäfts- und Produktionsmodelle werden auch 
die Arbeitsorganisation in der Wirtschaft grundlegend verändern. Bereits 
heute zeichnet sich mit dem WWW eine Entgrenzung von Arbeit durch Fle-
xibilisierung von Arbeitszeit und Arbeitsort ab. Unternehmensgrenzen und 
Arbeitshierarchien verschwimmen durch den Einsatz von Crowdworking und 
Crowdsourcing etc. Die möglichen negativen Folgen wie ständige Erreich-
barkeit oder Vermischung von Privat- und Arbeitszeit, aber auch mögliche 
positive Effekte wie die Gestaltungsmöglichkeit einer individuellen Work-
Life-Balance werden aktuell diskutiert (Freericks 2013). Hohe Veränderungs-
dynamiken stellen neue Anforderungen an eine flexible Arbeitsweise und 
schlagen sich unmittelbar auf die Arbeitsbedingungen nieder. So wird durch 
digitale Arbeitsprozesse das Arbeitsverhalten zunehmend transparent. Die 
Einführung von Mitarbeiter Feedback Apps in Unternehmen mag hier nur als 
ein Beispiel dienen. Durch sich rasch ändernde Anforderungsprofile werden 
formale Qualifikationen zunehmend entwertet. Für das Berufsleben aber 
auch für die gesellschaftliche Teilhabe werden digitale Kompetenzen zu 
einem wichtigen Faktor.  
 
Laut einer aktuellen Studie des deutschen Stifterverbandes in Kooperation 
mit McKinsey (2018) zum Thema „Future Skills in Wirtschaft und Gesell-
schaft“ zählen zu den aktuellen Kompetenzbedarfen zum einen technologi-
sche Fähigkeiten,- 700.000 Spezialisten für KI, Smart Hardware; Robotik 
werden bis zum Jahr 2023 benötigt. Zum anderen geht es aber auch um 
grundsätzliche digitale und nicht-digitale Schlüsselqualifikation. Ca. 2,4 Mil-
lionen Erwerbstätige gilt es in den nächsten 5 Jahren insbesondere in diesen 
Schlüsselqualifikationen weiterzubilden. Die digitalen Grundfähigkeiten, wie 
die digital literacy (routinierter Umgang mit elektronischen Daten, Grund-
kenntnisse in Datenschutz, Kollaboration mit anderen über örtliche und 
kulturelle Grenzen hinweg etc.) und Soft Skills wie Kreativität und zwi-
schenmenschliche Interaktion erscheinen besonders wichtig, und zwar nicht 
nur für das Berufsleben sondern auch um die gesellschaftliche Teilhabe zu 
gewährleisten.  
 
Eine neue digitale Arbeitskultur zeichnet sich ab. Wesentlich erscheint auf 
der einen Seite, Mitarbeiter vor Überforderung durch eine Entgrenzung der 
Arbeit zu schützen und auf der anderen Seite, die Chancen eines selbstbe-
stimmten Arbeitslebens durch individuelle Zeit- und Ortssouveränität insbe-
sondere im Hinblick auf eine neue Qualität der Vereinbarkeit von Arbeit und 
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Freizeit zu wahren (Riess/Wintermann 2017). „Hierzu müssen die bisherigen 
Konzepte einer Corporate Social Responsibility zu einer Corporate Digital 
Responsibility weiterentwickelt werden. Die digitale Arbeitswelt wird die 
soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern auf noch nicht absehba-
re Weise herausfordern. Der Wegfall von Arbeitsplätzen durch die Automa-
tisierung, die Qualifizierung der Beschäftigten für neue Berufsbilder, neue 
flexible Arbeitsarrangements, die auch über die Grenzen des Betriebes hin-
ausgehen sowie der Umgang mit Mitarbeiterdaten sind einige Aspekte, die 
neu verhandelt und bestimmt werden müssen“ (Riess/Wintermann 2017). 
Je nachdem wie Wirtschaft und vor allem auch Politik diese digitale Trans-
formation gestalten und die Gesellschaft dabei mitnehmen, wird sich ent-
scheiden, was gute Arbeit und vor allem gutes Leben im digitalen Zeitalter 
ausmacht. 
 
Wolfgang Nahrstedt formulierte mit Blick auf die Umbrüche der 1980er 
Jahre in seinem Buch ‚Leben in freier Zeit’ (1990), dass es u.a. eine zentrale 
Aufgabe der Freizeitpädagogik sei (S. 204f), das entstehende Selbstver-
ständnis einer Freizeitgesellschaft mit dem überkommenen Selbstverständ-
nis der Arbeitsgesellschaft zu vermitteln. „Freizeitpädagogik wird zur Trans-
ferpädagogik“. Selbstbestimmung und Emanzipation wurden als zentrale 
Leitziele einer demokratischen Freizeitpädagogik formuliert. Frei Leben, frei 
Denken und solidarisches Handeln wurden als Werte formuliert. An eine 
Verfügbarkeit über Zeit für alle waren diese Hoffnungen geknüpft. Hier gilt 
es neu anzuknüpfen. Die emanzipativen Potenziale einer neuen, digitalisier-
ten Arbeitsgesellschaft scheinen keineswegs ausgelotet, und Freizeitwissen-
schaft wird ein Stück weit Transferwissenschaft. 
 
 
2  These 2: Der globale Informationskapitalismus bestimmt zunehmend die 
Lebenswelt. 
 
Der lange Arm von Google, Facebook & Co verändert mit ungeheurer Ge-
schwindigkeit vertraute Strukturen der Lebenswelt und reicht inzwischen 
tief in die individuelle Freizeit hinein. Wir haben es mit einem „Totalphäno-
men“ zu tun, das kaum einen Lebensbereich unberührt lässt. Die Freizeitge-
sellschaft 4.0 wird in einem noch viel stärkeren Maße als bisher eine Medi-
engesellschaft sein. Die dystopischen Aspekte wie individuelle Sucht, Demo-
kratieverlust und Überwachung bestimmen die Debatte. 



Renate Freericks 

 

 
36 

 

Der ständige Blick auf das Smartphone ist ein Ausdruck der sich weiter aus-
breitenden Aufmerksamkeitsökonomie mit Übergängen zur Sucht. Wissen-
schaftler erforschen, welche Auswirkungen der digitale Begleiter auf unser 
Leben hat (Hessbrügge 2018). Feststeht das Smartphone hat unser Leben 
verändert, wie kein anderes technisches Gerät zuvor. Ca. 80 % der Deut-
schen ab 14 Jahre nutzen ein Smartphone. Im Durchschnitt schauen sie 
mehr als 80 Mal pro Tag auf das Display und mehr als 50 Mal wird es akti-
viert. Die wichtigsten Aussagen aus der aktuellen Forschung zeigen: die 
exzessive Nutzung kann zu klassischen Abhängigkeitssymptomen führen, 
Herabsetzung wichtiger kognitiver und emotionaler Fähigkeiten (Kontakt 
reduziert sich auf ein Minimum- jeder ist für sich, kein Tischgespräch mehr- 
Ende der Höflichkeit, und gemeinsam einsam als typische Sozialfigur), be-
trächtliches Risiko für Entwicklungsstörungen bei Kindern (2-5 Jährige mehr 
als eine halbe Stunde pro Tag- 3,5 mal so häufig Hyperaktivität anzutreffen 
wie bei anderen). Unabhängig vom Alter mindert die exzessive Nutzung 
nachweislich die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit. Die Empfehlungen 
der Forscher sind so banal wie: das Smartphone immer mal wieder für län-
gere Zeit beiseitelegen, Faszination nachvollziehen, Selbstregulierungsfähig-
keit trainieren, Eltern als Vorbild. Der Informatiker Markowetz ist überzeugt, 
der Schlüssel zur Lösung liegt bei den Smartphone-Herstellern. „Der nächste 
Topseller wird ein Handy sein, das uns hilft unser Nutzerverhalten in gesun-
de Bahnen zu lenken“. Einer Studie der Krankenkasse DAK zufolge, weisen 
2,6 % der12-17 Jährigen Kinder und Jugendlichen in Deutschland (nach Kri-
terien der Social Media Disorder Scale), eine Social-Media-Abhängigkeit auf. 
Dies entspricht ca. 100.000 Betroffenen (Hessbrügge 2018). 
 
Die digitale Aufmerksamkeitsökonomie scheint den Freizeitbereich immer 
mehr zu durchdringen. Ein hyperaktiver, tendenziell demokratiefeindlicher 
und alles durchdringender Informations- und Überwachungskapitalismus 
(Zuboff 2019) kolonisiert noch die letzten Ecken unserer Lebenswelt mit 
immer neuen smarten Produkten, charmanten mobilen Serviceleistungen 
oder intelligenten Anwendungen aller Art. Zugleich ist die Politik um Scha-
densbegrenzung bemüht. Auf einer zweitägigen Digitalklausur des Bundes-
kabinetts wurde eine Strategie zum Thema „künstliche Intelligenz“ beschlos-
sen. Von einer solchen Strategie hänge -so lässt sich Bundeskanzlerin Angela 
Merkel zitieren- "unser künftiger Wohlstand ab und die Frage, ob und wie 
wir unsere europäischen Werte von der Würde jedes einzelnen Menschen 
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und dem Schutz der Privatsphäre auch im digitalen Zeitalter verteidigen 
können“ (www.Bundesregierung.de/ki-strategie). 
 
Mit der voranschreitenden Digitalisierung besteht die Gefahr, dass einzelne 
Gruppen der Gesellschaft abgehängt werden. Ob als Kunde, Sportler oder 
Ehrenamtlicher, die Digitalisierung betrifft den Menschen in all seinen Rol-
len. Wir müssen neue Formen der Partizipation und Teilhabe und neue For-
men des Zusammenlebens entwickeln. Eine wichtige Basis dafür ist Sicher-
heit und Vertrauen. Die Gründe für die Offliner sind neben der Zufriedenheit 
mit den klassischen Medien wie Print, Hörfunk oder TV und Delegation an 
Kinder und Freunde sowie grundsätzlich fehlendes Interesse, vor allem auch 
IT Sicherheit, Datenschutzbedenken sowie die Angst vor Überwachung. 
Wenngleich dieser Grund in den letzten Jahren deutlich gesunken ist (2014: 
78%, 2015: 48%) (Initiative D 21 2015, S. 34). In vielen kleinen Schritten -fast 
unmerklich- hat sich das digitale Geschäftsmodell verbreitet. Ein neues Da-
ten- und Sicherheitsbewusstsein herauszubilden erscheint zum einen als 
wichtige Aufgabe. Aber ebenso dringlich werden konkrete neue Gesetze 
zum Schutz der Privatsphäre. Handlungsleitend für die Entwicklung neuer 
Technologien muss sein, ob sie unser Leben wirklich bereichern. Wird unser 
individuelles Leben und soziales Miteinander dadurch erfüllter? Die Digitale 
Technologie muss dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. 
 
Die Preisgabe von Daten bei den vielen neuen Angeboten im digital com-
merce stellt uns zudem vor die Herausforderung, wie wir vernünftig mit den 
Daten, der neuen Währung des digitalen Zeitalters umgehen. Welche und 
wie viele private Informationen müssen wir preisgeben, um innovative 
Dienste in Anspruch zu nehmen? Welche Daten dürfen gespeichert werden? 
Wer darf mit welchen Daten handeln und warum? Was heißt ein verantwor-
tungsvoller Umgang damit? Nicht nur auf der individuellen Ebene bedarf es 
hier der Vermittlung einer Digitalkompetenz. Der Einzelne kann die gefürch-
teten Manipulationen in der unüberschaubaren Datennetzkommunikation 
kaum beeinflussen. Es bedarf konkreter staatlicher Gesetze für die Daten-
ökonomie. Die im letzten Jahr umgesetzte Europäische Datenverordnung 
und von der Bundesregierung verkündete Digital- und KI-Strategie oder der 
verabschiedete Digital Pakt Bildung reichen hier bei weitem nicht aus, um 
die mächtigen Datenhändler zu steuern. Das Ziel einer flächendeckenden 
infrastrukturellen Ausstattung (W-LAN, 5G Netze etc.) und die Förderung 
von digitalen Bildungsangeboten in Schulen und Weiterbildung ist sicherlich 
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positiv zu werten, doch brauchen wir dringend Gesetze und konkrete Rege-
lungen die dem Missbrauch von Daten Einhalt gebieten.  
 
 
3  These 3: Die entwickelte Erlebnisgesellschaft treibt die Digitalisierung 
voran. 
 
Die Freizeit, wie wir sie kannten, wird überrannt von neuen digitalen Infor-
mations- und Kommunikationssystemen und ist Opfer eines weltweit agie-
renden Überwachungskapitalismus – möglicherweise, aber nicht nur. Unse-
re Erlebnisbedürfnisse, die Suche nach neuen Anregungen, die Beschleuni-
gung beim Konsum von Waren, Dienstleistungen und Erlebnissen treiben die 
Digitalisierung mit voran. Wir sind auch Täter in diesem Zusammenspiel von 
technologischen Innovationen, gesellschaftlichem Wandel und der Verände-
rung individueller psychischer Dispositionen, Erwartungen und Wahrneh-
mungsmuster, nicht nur Opfer.  
 
Nicht zuletzt wird die digitale Entwicklung durch die Spielindustrie und mit 
Computerspielen verbundenen Events mit gestaltet. Freizeitgesellschaft 4.0 
ist eine fluide Gesellschaft mit nur zeitweise stabilen Strukturen von Kon-
sumbedürfnissen, Erlebnisprodukten und Nutzungsmustern. Dies macht 
allen Planern, Marketingexperten und Unternehmen zu schaffen. Die Dyna-
mik einer digitalisierten Gesellschaft wird auch durch innovative Nutzer-
gruppen, neue Optionen für (spielerische) Kommunikation, für virtuelle 
Reisen und neue Gemeinschaften mit bestimmt. 
 
Viele Nutzer gehen mit den Zeichen der Zeit und nehmen die Entwicklungen 
aktiv in ihren Alltag auf. Wir organisieren unsere Freizeit mit Tablet und 
Smartphone und Sprachassistenten im Wohnzimmer, erwarten eine ent-
sprechende Infrastruktur dazu und von den Anbietern die Kompetenz, Inter-
aktion zu ermöglichen. Wir bedienen in unserem Alltag zahlreiche Automa-
ten und vernetzte intelligente Geräte vom Fahrkartenautomaten bis hin zur 
smart gesteuerten Heizung im Haus. Unsere Bestellungen werden immer 
personalisierter- individuell, auf Wunsch und nach Maß. Wir gewöhnen uns 
immer mehr daran, unser Leben auch digital zu gestalten. Die Zeitplanungs-
kultur im Freizeitbereich ändert sich. 
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Nichts wird heute dem Zufall überlassen. Smartphone und Co ermöglichen 
eine beständig revidierbare Freizeitplanung und Kontrolle. Doch sind es 
nicht gerade die unvorhergesehenen Ereignisse, die Überraschungen, die 
neuen Begegnungen, die uns die Freizeit und das Leben erfüllt erleben las-
sen? Auf die Frage, welche Freizeitaktivitäten gerne häufiger ausgeübt wer-
den möchten, nennen die Bundesbürger nur sehr selten mediale Beschäfti-
gungen wie Fernsehen oder im Internet surfen. Sie sind ja auch schon Spit-
zenreiter. Dagegen wünschen sich die Deutschen jedoch mehr Spontaneität, 
mehr Ausflüge sowie mehr Zeit für Freunde und Zweisamkeit (Stiftung für 
Zukunftsfragen 2018).  
 
Der Freizeitmarkt wächst seit den 1970er Jahren mit seinen Produkten wie 
Medien-, Reise-, Kultur- und Sportangeboten unaufhörlich. Die Konkurrenz 
um die begrenzte Zeit der Teilnehmer bzw. Kunden wird immer größer. Die 
Zeit erscheint als wichtiger Gestaltungsfaktor. Und der Kunde bzw. Konsu-
ment wird immer erfahrener und anspruchsvoller. Auch dies treibt eine 
Ökonomie der Aufmerksamkeit mit voran. Effizienz, Nutzenkalkül und Be-
schleunigung beherrschen nicht nur den Arbeits- sondern zunehmend auch 
den Freizeitmarkt. Die Digitalisierung könnte hier noch einen neuen Schub 
an Erlebnisrationalität ins Spiel bringen. Von Online Shopping, Buchungspor-
talen für Konzerte, Events oder Reisen, Städte-Apps, 360 Grad Filmen von 
Tourismusdestinationen, Virtual und Augmented Reality Angebote in Frei-
zeitparks oder Ausstellungshäusern über Fitnesstracker und Telemedizin, 
Saugroboter und Rasenmähroboter im Haushalt bis hin zu Webinaren und 
Online Tutorials in der Weiterbildung findet sich kaum ein Sektor in der 
Freizeitwirtschaft und im Freizeitalltag, der nicht von der Digitalisierung 
durchzogen wird.  
 
„Maschinen machen monotone und gefährliche Arbeit überflüssig, ja. Aber 
das geschieht natürlich nicht um der Arbeiter willen. Kein Unternehmen 
schafft Roboter an, um die Gelenke und den Rücken des Packers der Palet-
ten zu schonen und ihm das Leben zu erleichtern. Es geht darum, Waren in 
immer größeren Mengen und immer billiger zu produzieren und zu vertei-
len. Wir können diese technisierte Welt schrecklich finden, aber wir schaffen 
sie mit, indem wir ihre Produkte konsumieren“ (Biermann 2013).  
 
In unseren Augen dürfte ein Weiter-so und noch schneller eine Dystopie 
sein, eine nicht erstrebenswerte Welt. Gleichzeitig sorgt aber jeder von uns, 
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“der bei Amazon ein Buch kauft oder der nur 42 Cent für einen Liter Milch 
bezahlen will, dafür, dass diese Welt nach und nach Realität wird. Massen-
fertigung können Maschinen genauer, ausdauernder, besser“ (Biermann 
2013). Zeit ist Geld, das ist nach wie vor das Leitbild der Ökonomie und zu-
nehmend auch der Freizeitwirtschaft.  
 
 
4  These 4: Die digitalisierte Freizeit offenbart sich als Trend und Gegen-
trend  
 
Schon in früheren Epochen folgten auf gesellschaftliche Modernisierungs-
schübe gegenläufige, quasi romantische Bewegungen, die durch ein „zurück 
zur Natur“ gekennzeichnet waren. So könnte es sich auch im Kontext der 
Freizeitgesellschaft 4.0 entwickeln. Den zunehmend virtuellen und vernetz-
ten Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten steht die Suche nach 
authentischen Erfahrungen in der Freizeit, insbesondere auf Reisen, gegen-
über. Sinnliche und emotionale Angebotskonzepte könnten entgegen einer 
banalen und vorschnellen Digitalisierung aller Freizeitstrukturen an Bedeu-
tung gewinnen. Ein zeitweises Abschalten der digitalen Rund-um-die-Uhr-
Vernetzung erscheint lebensnotwendiger denn je, um eine mentale Regene-
ration und ein Innehalten zu ermöglichen. Insofern erleben vielleicht gerade 
die unmittelbaren Erfahrungsräume eine neue Attraktivität, werden persön-
liche Begegnungen geschätzt und individuelle Freiräume jenseits der digitali-
sierten Beschleunigung gesucht, gewinnt das Gärtnern als Freizeitaktivität 
oder das Basteln im Sinne von Eigenproduktion eine neue Qualität. 
 
Immerhin haben neben der Mediennutzung auch ‚Sport treiben’ und Well-
nessangebote nutzen’ innerhalb der letzten fünf Jahre mehr regelmäßige 
Anhänger gewonnen. So mag letzteres zum einen Reaktion auf die zuneh-
mend bewegungsärmeren und eher geistigen Tätigkeiten (Wissensarbeiter) 
sein. Zum anderen stresst die zunehmende Zeitverdichtung am Arbeitsplatz. 
Steigende Zahlen im Bereich Depression und Burnout sind hierfür ein mögli-
cher Beleg. Des Weiteren zeichnen sich gerade im Sport und Gesundheitsbe-
reich Tendenzen ab, die sich mit Begriffen wie Leistungssteigerung, 
Selbstoptimierung umschreiben lassen (Kagelmann/Kiefl 2017). Von Frei-
zeitstress ist die Rede und die digitalen Unterstützungsangebote (wearables) 
scheinen dies noch zu befördern. Sich selbst vermessen, kontrollieren und 
vergleichen, um noch effektiver zu leben, erscheint als recht ökonomisches, 
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wenig selbstbestimmtes und soziales Handeln, zumal meist die Aktivitäten 
eher allein und zunehmend weniger im Verein ausgeübt werden. Auf die 
Preisgabe meiner persönlichen Daten für ein noch optimierteres Selftracking 
sei an dieser Stelle nur kurz hingewiesen. 
 
3D- Druck (auch im Sinne von Do it Yourself) und neue Makerspaces könn-
ten zukünftig den traditionellen Hobbys den Rang ablaufen. Sie stehen unter 
Druck und gehen, den regelmäßigen Freizeitumfragen zufolge zurück. Den-
noch stärken auch diese neuen Freizeithobbys die aktive, selbsttätige und 
befriedigende Auseinandersetzung mit realen Objekten der Lebenswelt. 
Schenken wir z.B. dem Chef von DHL (Transportfirma) glauben (Vortrag in 
Berlin 2018), dann werden wir in Zukunft kleine Dinge (Kühlschrankersatz-
teil, Spielzeugauto etc.) selbst zuhause oder in sog. Makerspaces ausdru-
cken. Gewinnen wir durch die Abschaffung oder Verkürzung entfremdeter 
Erwerbsarbeit mehr Freiheiten und Freiräume, so können wir uns nicht nur 
um die bereits zunehmend in die Freizeit verlagerten Arbeitstätigkeiten 
kümmern (Onlinebanking, Hotelreservierung, Fahrkartenbuchung etc.), 
sondern mit Blick auf neue nachhaltige Wirtschaftsmodelle könnten selbst-
organisierte kulturelle Tätigkeiten, Eigenproduktion und Eigensinn von Tä-
tigkeiten, persönlichkeitsbezogene Freizeitbildung, kulturelles und politi-
sches Engagement wieder eine größere Relevanz erfahren. 
 
Im Gegenzug zu allgemeinen Trends der Eventisierung und einer fast unend-
lichen Verfügbarkeit von Kulturprodukten über Streamingdienste und Porta-
le erfahren traditionelle und kleinere Kultureinrichtungen durchaus eine 
„Renaissance, da sie einen authentischen Gegensatz zur glatten Eventkultur 
und einer umfassenden Kommerzialisierung darstellen. Die dort vorhandene 
Atmosphäre und Beschaulichkeit, das Engagement und die Beständigkeit 
sowie die Gemeinschaft und Vertrautheit haben das Potential, die Kultur-
trends der Zukunft mitzuprägen“ (Stiftung für Zukunftsfragen 2018). Gilt es 
diese Ansätze nicht gerade mit Blick auf Förderung von Gemeinsinn und 
einer Erhaltung lokaler Freizeitkulturen zu unterstützen? 
 
Und wie sieht es generell mit der digitalen Beteiligung der Bundesbürger 
aus. Jedes Jahr erhebt die Initiative D 21 den Digital Index. Demzufolge liegt 
die Internetnutzung derzeit bei 81 % (+2%), bei mobilem Internet bei 64% 
(+5 %). In absoluten Zahlen sind demnach immerhin 12,7 Mio. Bundesbürger 
nicht im Internet unterwegs. Erstmals ist von 2016 nach 2017 jedoch der 
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Anteil der weniger digital affinen (digital Mithaltende von 43 auf 41%, digital 
Abseitsstehende von 26 auf 25 %) zugunsten der digitalen Vorreiter (34 %) 
gesunken. Der digitale Index stieg insgesamt um zwei Punkte (Offenheit, 
Kompetenz, Nutzung, Zugang) auf 53 Punkte, vor allem durch Zunahme bei 
Kompetenz und Offenheit (Initiative D21 2017). Alarmierend ist jedoch, dass 
noch immer die digital wenig erreichten Nutzertypen durch weibliches Ge-
schlecht, höheres Alter und niedriges Bildungsniveau gekennzeichnet sind 
(Initiative D21 2015, S.15). Die Potentiale der neuen Digitalkultur: flexibel, 
spontan und selbstbestimmt- werden bislang kaum in der deutschen Gesell-
schaft erkannt und genutzt.  
 
 
5  These 5: Vergemeinschaftung erfolgt zunehmend in hybriden Frei-
zeitstrukturen 
 
Entgegen aller kulturpessimistischen Prognosen wird sich die Freizeit als 
gemeinsame Zeit und Ort der Gemeinschaftsbildung nicht auflösen. Ein 
Wandel vieler zu einsamen Nerds, die nur noch ihre mehr oder weniger 
intelligenten Maschinen bedienen, gehört zu den dystopischen Zukunftsvisi-
onen. Realistischer ist die Annahme, dass ähnlich der Zunahme gemein-
schaftsbildender Events ein Wandel in den grundlegenden Mustern der 
Kooperation, der Geselligkeit und der Netzwerkbildung erfolgt. Die Sicht auf 
lokale Ereignisse, auf Objekte und Prozesse der Lebenswelt erfährt durch die 
digitalen Optionen eine neue Rahmung. Zugleich wandeln sich die Anforde-
rungen an die Beherrschung neuer kommunikationstechnischer Systeme. 
Das Risiko, von den neuen hybriden Gemeinschaften ausgeschlossen zu sein, 
wächst jedoch ebenfalls. Ältere Menschen, aber auch Menschen mit Han-
dycaps könnten davon stärker betroffen sein.  
 
In Anlehnung an Robert D. Putnam, der 1995 unter dem Titel ‚Bowling   
alone’ das veränderte Sozialverhalten und die sozialen Strukturen in Ameri-
ka analysierte, zeichnete Opaschowski (2002, BAT Freizeitforschungsinstitut 
2002), Anfang der 2000er Jahre das veränderte soziale Verhalten in Deutsch-
land nach. Wie Putnam zeigt auch er auf, wie insbesondere die Mediatisie-
rung den sozialen Zusammenhalt verändert. Statt in Freizeit- oder politi-
schen Vereinen gemeinsamen sozialen Interessen nachzugehen, nahm das 
häusliche Fernsehschauen zu der Zeit immer mehr Raum ein. Der Soziale 
Kitt, der für das soziale Miteinander, unsere demokratische Gesellschaft von 
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großer Bedeutung ist, sei gefährdet, so die naheliegende Prognose. Schauen 
wir uns aktuelle Zahlen zum Freizeitverhalten an, so steht zu befürchten, 
dass mit der Digitalisierung der „Bowling alone“ Trend weiter zunimmt. Die 
Stiftung für Zukunftsfragen (2018) zeigt in ihrem gerade erschienenen Frei-
zeitmonitor 2018 mit einem 5- Jahres-Vergleich, dass die Internetnutzung 
der Gewinner unter den Freizeitaktivitäten ist. Ob am Smartphone spielen, 
einfach im Netz surfen, Onlineshopping oder Aktivitäten in sozialen Netz-
werken – das Internet ist aus der Freizeit der Deutschen nicht mehr wegzu-
denken. Inwieweit treibt die digitale Mediennutzung eine weitere Verände-
rung des Sozialverhaltens an? Sind die virtuellen Netze nicht auch Möglich-
keiten eines veränderten Engagements? Crowdfunding Kampagnen u. ä. 
mögen ein Indiz dafür sein. 
 
Nachgefragt sind heute kurzzeitige Erlebnisse, Events jeglicher Couleur, die 
die Lebensqualität erhöhen und etwas Besonderes versprechen. Im Kultur- 
und gesamten Freizeitbereich nimmt die Eventisierung von Jahr zu Jahr zu. 
Die Bürger müssen sich immer öfter zwischen Angeboten entscheiden und 
springen buchstäblich von einer Attraktion zur nächsten (Stiftung für Zu-
kunftsfragen 2018). Und der Einsatz digitaler Medien in diesem Bereich 
scheint (s. den Beitrag von Sophia Friehold in dieser Tagungsdokumentation) 
der Attraktivitätssteigerung dieser Events förderlich. 
 
„Gemeinschaft auf Zeit“ ist das Ergebnis einer sich fortsetzenden Eventisie-
rung der Gesellschaft. Hybride Netzwerkstrukturen sind vielleicht eine Ant-
wort auf die wachsenden Möglichkeiten der Freizeitgesellschaft 4.0. Hierzu 
gehören auch die vielfältigen Varianten für selbstgesteuertes informelles 
Lernen in virtuellen Umgebungen. Während manche klassischen Hobbys 
vielleicht unter Druck geraten, entwickeln sich gerade neue Formen der 
spielerischen Kooperation, der Nutzung von Internetressourcen für eine 
Bürgerforschung (Citizen Science) oder für einen weltweiten Austausch. In 
dieses Szenario hineinwachsen, bedeutet zukünftig: vertraut sein mit auto-
matisierten Systemen (Chatbots), Gestaltung von virtuellen Themenräumen 
gemeinsam mit anderen oder Erkundung des Bildungsraums nach eigenen 
Interessen mit vielen Chancen. 
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6  Ausblick 
 
Seit den 1970er Jahren wird der freizeitwissenschaftliche Diskurs vorange-
trieben. Arbeitszeitverkürzungen einerseits, Wohlstandssteigerungen ande-
rerseits ließen zunehmend moderne Gesellschaften als Freizeitgesellschaf-
ten erscheinen (Nahrstedt 1990). An die Verfügbarkeit über Zeit wurden die 
Hoffnungen einer emanzipatorischen Freizeitpädagogik geknüpft. ‚Leben in 
freier Zeit’ war ein utopisches Versprechen der Industriegesellschaft, die die 
pädagogische Analyse gern aufgegriffen hat. Frei leben, aber auch frei den-
ken, basierend auf dem zentralen gesellschaftlichen Wert der Freiheit seit 
der Aufklärung, waren die Grundlage für eine demokratische Freizeitpäda-
gogik und Gesellschaft mit dem Ziel des mündigen emanzipierten Bürgers. 
 
Angesichts der Unübersichtlichkeit der heutigen gesellschaftlichen Entwick-
lung, der weitreichenden individuellen Konsequenzen und der unklaren 
Handlungsoptionen stellen sich klassische Fragen: Was können wir wissen? 
Was können wir glauben? Und was sollen wir tun?  
 
Die Freizeitgesellschaft 4.0 trägt ein Doppelgesicht. Sie bietet mit der Zu-
nahme an freier Zeit und individueller Selbstbestimmung Chancen für ein 
erfülltes Leben in einer freiheitlichen und humanen Gesellschaft. Vorausge-
setzt die anderen globalen Risiken, wie Klimawandel, Bevölkerungsentwick-
lung und Vermeidung von globalen Kriegen, ließen sich im Zaum halten, 
könnte die Welt mit Künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge ein 
Stück besser werden: mehr Raum für selbstbestimmte Tätigkeit, die Pflege 
von Gemeinschaft und Familie oder die Entwicklung individueller Fähigkei-
ten und Interessen. Ein alter Traum. 
 
Der drohende Überwachungs- und Informationskapitalismus, der mit der 
weiteren digitalen Durchdringung unserer Lebenswelt heraufzieht, ist die 
düstere Seite der Freizeitgesellschaft 4.0. Eine alles dominierende Konsum-
welt mit weitreichenden Manipulationsmöglichkeiten durch global vernetzte 
Akteure stellt das Schreckgespenst einer digitalisierten Zukunft dar mit un-
übersehbar negativen Folgen für eine demokratische Kultur. Freizeit als 
grenzenlos virtualisierte und fremdbestimmte Konsumzeit, als betäubende 
Bespaßung und mit sozialer Ausgrenzung und Vereinzelung gilt es mit allen 
Kräften zu vermeiden.  
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Wichtig für die Freizeitgesellschaft 4.0 werden daher: 
 

 Die Förderung der „Digitalkompetenz“ in der Freizeit und für die 
Freizeit, um eine gesellschaftliche Teilhabe zu stärken und soziale 
Risiken zu minimieren. 

 Die Stärkung eines reflexiven Umgangs mit neuen Digitalprodukten 
und die Ausrichtung an lebensweltlichen Bedürfnissen einer subjek-
tiv wertvollen Freizeit. 

 Die Unterstützung neuer gemeinschaftsbildender Prozesse und ei-
ner demokratischen Kultur über die Freizeit im Kontext hybrider 
Netzwerke und Vergesellschaftungsprozesse. 
 

Nicht zuletzt die freie, selbstbestimmte Zeit wird über die Lebensqualität 
einer digitalisierten Gesellschaft mit entscheiden. Ihre Bedeutung für die 
„Smart Cities“ der Zukunft anzuerkennen, ist ein noch einzulösendes Pro-
gramm für Politik und Wirtschaft, Bildungs- und Sozialsysteme. Für ein sinn-
stiftendes und erfülltes Leben in der Freizeitgesellschaft 4.0 gilt es die Rah-
menbedingungen zu klären. Freizeitwissenschaft agiert dabei als ein kriti-
sches Gewissen, das auf die Verluste, aber auch auf die Chancen der digita-
len Welt hinweist. Die noch kommenden digitalen Herausforderungen er-
öffnen eine schon lange abgelegte Debatte um die Zukunft der Arbeitsge-
sellschaft neu. Sie gilt es produktiv zu nutzen. Wie wollen wir in Zukunft 
leben? bleibt eine noch zu beantwortende Frage. 
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II. Virtuelle (Parallel-) Welten 
 
Freizeit, Urlaub & Träume in der nahen Zukunft 
Wie Suchmaschinen, Personal Assistants & Virtual Reality unsere Freizeit- 
und Urlaubsplanung verändern 
 
Björn Beth 
 
 
1  Suchmaschinen im Tourismus 
 
Fast jede Reise beginnt heute mit einer online Suche bei den uns zur Verfü-
gung stehenden Suchmaschinen wie Google, Bing oder Yahoo.  Suchmaschi-
nen haben sich so zu einem wichtigen Tool für die Recherche und Planung 
einer Reise entwickelt. Laut dem Analysetool für Suchtrends „Google 
Trends“ (trends.google.de) zeigen allein die generischen Suchwörter „Flug 
buchen“, „Urlaub  buchen“ und  „Hotel buchen“ seit dem Jahr 2009 jedes 
Jahr einen starken Anstieg beim Suchinteresse und werden laut Vorhersage 
auch 2019 wieder jeweils einen Höchstwert erreichen (vgl. Abb.1). 
 

 
 
Abb. 1: Google Trends 
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Schaut man sich das monatliche Suchvolumen1 für diese Suchwörter mithilfe 
der Software Searchmetrics an, so zeigt sich, dass es 177.623 Suchanfragen 
für das Suchwort „Flug buchen“, 128.457 Suchanfragen für das Suchwort 
„Urlaub buchen“ und 32.996 für das Suchwort „Hotel buchen“ gibt. Wir 
suchen dabei vorwiegend beim Marktführer Google. Eine kürzlich veröffent-
lichte Analyse von Rand Fishkin auf dem Blog sparktoro.com hat gezeigt, 
dass im Zeitraum Januar - September 2018 insgesamt 94% aller Suchen in 
Deutschland bei Googles Services getätigt wurden. 
 
71,8% aller Suchen werden bei der Google Websuche getätigt, 18,6% bei der 
Google Bildersuche, 3,1% bei Youtube und 0,8% bei Google Maps. Der Rest 
der Suchen verteilt sich auf Yahoo, Bing und Amazon.2 
 
 
1.1  Suchmaschinen und Reichweite 
 
Auf Anbieterseite sind Suchmaschinen aus wirtschaftlicher Sicht enorm 
wichtig, weil sie Reichweite generieren, Reichweite die in Transaktionen und 
damit Umsatz resultiert. Wirft man einen Blick auf die Online-Besucher-
Kanäle des größten deutschen Reiseveranstalters TUI, sieht man, dass die 
größte Besucherquelle der Webseite tui.de mit einem Anteil von 57% von 
Suchmaschinen kommt, gefolgt von 35% die direkt auf der Webseite tui.de 
landen (similarweb.de).  
 
Doch bevor ein Nutzer online eine Reise bucht, besucht er mehrere Websei-
ten und Webservices. Im Durchschnitt kommt ein Nutzer mit 700 digitalen 
Touchpoints in Berührung.  So führt ein Nutzer im Durchschnitt 52 Suchan-
fragen auf Google aus, beschäftigt sich mit fünf verschiedenen Fluggesell-
schaften und hat acht Unterkünfte vor der Buchung in die engere Auswahl 
genommen. Dies geht aus einer Google Trendstudie hervor. Die Art der 
besuchten Webseiten und Services sind: 
 

● 41% Google Maps 

● 18% Fluggesellschaften 

● 14% Hotels 

                                                                 
1 Anzahl der geschätzten Sucheingaben bei Google im Monat. 
2 Amazon wird ausschließlich zur Produktsuche genutzt. 
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● 10% Autovermietung 

● 7% Google Suche 

● 6% Online Reisebüros 

● 2% Kreditkartenfirmen 

● 2% Lifestyle 

● 0,4% Soziale Medien 

 
Google selbst nennt dies „Micro Moments“. Dabei clustert Google Suchan-
fragen mit einer bestimmten Intention und erstellt daraus eine sogenannte 
„Customer Journey“, sprich die Reise, die ein Nutzer Online macht, von dem 
ersten Gedanken zu verreisen, bis zum tatsächlichen buchen einer Reise. 
Diese Momente teilt Google wie folgt auf: 
 

- „Ich will weg“ Moment 

- „Zeit zu planen“ Moment 

- „Lass uns buchen“ Moment 

- „Freue mich aufs erkunden“ Moment 

 
Ich will weg Moment: In dieser Phase erkundigen sich die Nutzer noch ohne 
festen Plan über mögliche Ziele und lassen sich inspirieren. Dies Inkludiert 
z.B. Suchanfragen wie „Urlaub Günstig“ oder „Thailand Urlaub“. 
 
Zeit zu planen Moment: In dieser Phase steht das Ziel bereits fest und die 
Nutzer suchen nach dem passenden Termin für  Flug, Unterkunft oder Un-
ternehmungen vor Ort. 
Inkludiert  werden Suchanfragen wie z.B. „Beste Reisezeit Thailand“ oder 
„Regenzeit in Thailand“.  
 
Lass uns buchen Moment: In dieser Phase haben Nutzer die Recherche ab-
geschlossen und beginnen mit dem Buchen von Hotels oder Flugticket. Dies 
Inkludiert Suchanfragen wie z.B. „Flug Phuket“ oder „Hotels in Phuket“. 
 
Freue mich aufs erkunden Moment: In dieser Phase sind die Nutzer bereits 
auf Reise und suchen beispielsweise nach Aktivitäten vor Ort. Dies inkludiert 
Suchanfragen wie z.B. „Beste Restaurants in Phuket“.  
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Als Anbieter für Reisen nach Thailand ist es unverzichtbar, den Nutzer mit 
dem Inhalt der eigenen Webseite in der kompletten Customer Journey ab-
zuholen. Dazu müssen Inhalte erstellt werden, die die Intention des Nutzers 
befriedigen, sprich Inhalte, die aufklären, vergleichen und/oder zum Kauf 
anregen. Dies ist wichtig, aufgrund des unterschiedlichen Suchvolumens der 
Suchwörter in den einzelnen Micro Moments, wenn man  sich diese entlang 
des Sales Funnels anschaut (vgl. Abb. 2). 
 

 
Abb. 2: Sales Funnel 

 
Die meisten Anbieter von Produkten oder Leistungen konzentrieren sich auf 
die Phase „Transaction“.  80% aller Suchanfragen beziehen sich aber auf die 
oberste Phase des Funnels (Awareness & Consideration), nur jeweils 10 % 
auf die Phasen Transaction und Retention. Hier wird ein großes Potential an 
Reichweite, Kundenbindung und Umsatz liegen gelassen. 
 
 
2  Wandel der Suche und der Suchsysteme 
 
Seit Google 1997 live gegangen ist, hat sich die Art und Weise, wie wir su-
chen, stark verändert: Von der „Ein-Wortsuche“ hin zu einer „Satz-, und 
Fragesuche“, von der reinen Websuche hin zur Video-, Maps- & Bildersuche. 
Google hat darauf nicht nur mit neuen, autonomen Verticals  (Google Maps, 
Google Video, Google Images etc.) reagiert, sondern auch seinen Algorith-
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mus deb neuen Suchgewohnheiten angepasst. Dies ist am stärksten an der 
jüngsten Umstellung zum Mobile First Index3 zu sehen. 
 
Wir als Nutzer haben unsere Suchgewohnheiten aufgrund der uns zur Ver-
fügung gestellten Technik angepasst. Haben wir früher überwiegend über 
eine analoge-,  dann über eine Smartphone Tastatur einen Begriff bei 
Google eingegeben, sind wir seit ca. 2014 in einer Phase, in der wir über 
Sprache mit Google kommunizieren oder uns Smart Assistants, wie Alexa 
oder Google Assistant, nach Hause holen. Die Sprachsuche ist der momen-
tane Zukunftstrend im Online Marketing. Auch das Suchen über visuellen 
Input (z.B. ein Foto) ist ein Trend, der in den Anfängen steckt. Auf die letzten 
beiden Phasen wird im Folgenden weiter eingegangen. 
 
 
2.1  Googles Transformation zu einer Antwortmaschine 
 
Erstellt und optimiert ein Reiseveranstalter heute Inhalte für die eigene 
Webseite, so ist die wirtschaftliche Intention dahinter,  Nutzer direkt auf die 
Webseite zu bekommen, zu informieren und im Idealfall zu einer Buchung 
zu überzeugen. In Zukunft wird dieser Reiseveranstalter seine Inhalte ver-
stärkt für Plattformen strukturieren und bereitstellen müssen, auf denen 
seine  Zielgruppe sich aufhält. Allen voran für Social Media Plattformen (Pin-
terest, Instagram, Snapchat), Smart Assistants (Google Home, Amazon Alexa 
etc.), Chatbots, Virtual Reality Geräte und Google selbst. Webseiten verlie-
ren mehr und mehr an Relevanz für den Nutzer. 
 
Schaut man sich gerade im Hinblick auf den Trend der Sprachsuche, insbe-
sondere die Entwicklung der Seite Suchresultate für mobile Endgeräte bei 
Google an, sehen wir eine deutliche Transformation Googles zu einer Ant-
wortmaschine. Diese Transformation ist vor allem für touristische Anbieter 
eine Gefahr im Hinblick auf die Reichweite. Googelt man nach Flügen, gibt 
Google dem Nutzer Flugangebote von verschiedenen Anbietern und ver-
gleicht sogar den Preis über einen Zeitraum X (vgl. Abb. 3). 
 
 

                                                                 
3 Google hat in 2018 seinen Index von Desktop auf Mobile First umgestellt. 
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Abb.3: Flugsuche über Google 

 
Googelt man nach Hotels, zeigt Google verschiedene Angebote für Hotels in 
der jeweiligen Stadt mit einem Preisvergleich über einen Zeitraum X. Goo-
gelt man nach Sehenswürdigkeiten in Bremen, zeigt Google dem Nutzer 
einen Reiseführer mit Tipps an, welche Stätten der Nutzer besuchen sollte. 
Diese Ergebnisse zeigt Google in einer strukturierten Darstellung, prominent 
auf der eigenen Suchresultatseite. Den Inhalt dieser Ergebnisse zieht Google 
sich von verschiedenen Anbieterseiten und nutzt auch diese strukturierte 
Form, um sie für die Sprachsuche als Antwort ausspielen zu können. 
  
Fragt man den Google Home Assistenten nach einem Flug nach Bremen, 
bekommt man das exakt gleiche Suchergebnis inklusive aller Metriken, wie 
z.B. Preis und Flugdauer, mitgeteilt, vergleichbar der Suche auf einem Desk-
top bzw. Mobilen Gerät. Der Inhalt, den ein Reiseveranstalter oder eine 
Reiseseite auf seiner Webseite veröffentlicht, wird von Google gescrapet 
und in einer eigenen Darstellung dem Nutzer bereitgestellt, sodass dieser 
die Suchresultatseite nicht mehr verlassen muss. 
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2.2  Smart Speaker & Personal Assistants auf dem Vormarsch 
 
Eine Prognose der Webseite globalmarketinsights.com zeigt, dass sich der 
Markt für Sprachassistenten4 in Deutschland rasant entwickeln wird:  Von 5 
Mio. Geräten in 2017 auf 60 Mio. Geräte auf dem Markt in 2024. Den größ-
ten Marktanteil wird dabei Amazons Alexa mit knapp 50 Mio. Geräten ein-
nehmen, gefolgt von Googles Assistant mit knapp 15 Mio. Geräten. 
 
Was heute noch eher von Early Adoptern genutzt wird, wird bis dahin in 
viele unserer alltäglichen Gebrauchsgegenstände, wie Autos, Kühlschränke 
oder TV Geräte, integriert sein.  Der  Autohersteller KIA wirbt bereits damit, 
sein Modell „UVO“ mit einem Google Assistant ausgestattet zu haben. Der 
Autohersteller Nissan wirbt auf nissanusa.com damit, bereits mehrere Mo-
delle mit dem Service „Nissan Connect“ ausgestattet zu haben. Dieser Ser-
vice ermöglicht die Verknüpfung des Autos mit einem Amazon Alexa oder 
einem Echo. Auch Kühlschränke der Marke LG haben bereits Cortana und 
Alexa integriert. So haben wir bereits jetzt schon die Möglichkeit, in unserer 
natürlichen Umgebung über unsere Alltagsgegenstände einen Tisch in einem 
Restaurant zu reservieren, einen Flug zu buchen oder neue Milch zu kaufen. 
Wieder verändert die uns zur Verfügung gestellte Technik unser Suchverhal-
ten. 
 
Sprachassistenten spielen (neben Chatbots)  eine große Rolle in der Digitali-
sierung der Hotellerie. Im Sommer 2018 ist Marriott International Inc. be-
reits eine Kooperation mit Amazon eingegangen, um den von Amazon ei-
gens für die Hotellerie entwickelten Sprachassistenten „Alexa Hospitality“ 
ihren Gästen in allen Hotelzimmern zur Verfügung zu stellen. So kann der 
Gast beispielsweise einen Spa Termin buchen, den Zimmerservice rufen, 
Licht, Musik und Temperatur im Zimmer regulieren oder  Informationen 
über Kulturveranstaltungen und Nightlife der Stadt bekommen. 
 
 
2.3  Social Media und Visual Search 
 
Social Media Plattformen, wie Pinterest, Instagram oder Snapchat, sind 
lange nicht mehr nur ein Tool, mit denen sich Menschen quer über den 

                                                                 
4 Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana, Apple Siri 
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Globus verbinden können. Social Media Plattformen haben insbesondere für 
den Ecommerce eine enorm wichtige Bedeutung erlangt. Eine Studie von 
Businesswire.com hat herausgefunden, dass bereits 60% der „Generation Z“ 
auf Social Media Plattformen einkaufen.  
 
Auf der Plattform Snapchat ist es heute bereits möglich, über ein Foto, wel-
ches beispielsweise von einem Schuh des Freundes gemacht wird, den 
Schuh direkt bei Amazon zu kaufen.  Auch Instagram, hat mit Instagram 
Shopping bereits die Möglichkeit geschaffen, auf der Plattform über die 
Integration in Feed und Story einzukaufen. Dies ist aber nicht nur durch die 
Technologie vorgegeben, 62% der Generation Z und der Millennials wollen 
Visual Search Möglichkeiten mehr als jede andere Technologie.  
 
Die gleiche Studie ist zum Ergebnis gekommen, dass 40% der Reisenden 
dieser Generation als wichtigsten Faktor, für die Wahl ihrer Reisedestination 
angegeben haben, wie gut diese über Instagram bei Freunden und Familie 
ankommt. Darauf hat der Fluganbieter Easyjet reagiert und mit der „Look & 
Book App“ eine Möglichkeit geschaffen, die es dem Nutzer erlaubt, einen 
Screenshot von einem Foto eines beliebigen Orts auf Instagram zu machen 
und diesen Screenshot  in die App zu laden. Daraufhin erkennt die App, um 
welche Destination es sich handelt und bietet entsprechend Buchungsmög-
lichkeiten für einen Flug dorthin an. 
 
 
2.4  Potenziale von Virtual Reality  
 
Ein weiterer visueller Suchtrend für den Tourismus kann sich aus Virtual 
Reality ergeben. Virtual Reality bietet die Möglichkeit, den Nutzer bereits 
vor der Buchung einer Reise an einen Ort zu schicken, um ihm die Entschei-
dung für eine Buchung zu erleichtern. Der Reiseveranstalter Thomas Cook 
bietet seit 2016 bereits in seinen Reisebüros die sogenannte „Datenbrille“ 
an. Mithilfe dieser Datenbrille können sich Interessenten ein 360 Grad Video 
anschauen, um eine Hotelanlage zu inspizieren oder am Times Square in 
New York spazieren zu gehen, eine visuelle „Verkostung“ nach dem Motto 
„Try before you Fly“.  
 
Auch direkte Buchungen über VR sind bereits möglich, wie das Buchungssys-
tem des spanischen Softwareherstellers „Amadeus“ zeigt. Dieses Buchungs-
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system ermöglicht es dem Nutzer beim Tragen der VR Brille in das Bu-
chungssystem einzutauchen und anhand einer virtuellen Darstellung einen 
Flug zu buchen, den er nach Zeit und Datum auswählen kann. Der Nutzer 
kann eine Sitzplatz Map aufrufen, einen Sitzplatz wählen und zusätzliche 
Services, wie Mietwagen, buchen. Die Zahlung kann im selben System noch 
über Kreditkarte getätigt werden. Auch dies ist eine neue Form von „visuel-
ler“ Suchmaschine. 
 
Virtual Reality ist vor allem für Veranstalter und Reisebüros ein enorm hilf-
reiches Tool, um den Interessenten zu einem Kunden zu konvertieren. In der 
Zukunft erscheint VR als potentielle Content Marketing Maßnahme für jegli-
che Veranstalter von Freizeit- und Reiseangeboten.  
 
 
3  Fazit 
 
Die technologische Zukunft wird sich in einem höheren Tempo weiterentwi-
ckeln, als wir es bisher gewohnt sind. Durch die Automatisierung von Pro-
zessen und die Verbesserung von Systemen über künstliche Intelligenz, 
werden wir einen neuen Level erreichen. Neue Plattformen und Systeme 
werden Nutzern und Anbietern in immer kürzeren Abständen zur Verfügung 
stehen. Das Nutzerverhalten wird sich fortlaufend ändern. 
 
Der Tourismus steht, wie jede andere „traditionelle Industrie“, vor einer 
enormen Herausforderung. Der Schlüssel zum Erfolg  liegt in der Anpas-
sungsfähigkeit von Unternehmen und Mitarbeitern an neue Prozesse, neue 
Technologien und den daraus resultierenden, neuen Anforderungen der 
Nutzer an Inhalt und Plattform.  
 
Schon heute sehen wir eine Verschiebung der Besucherströme von der ei-
genen Webseite (in noch sehr kleinen Teilen) vor allem zu Smart Assistants, 
jedoch in bereits viel größeren Teilen zu Social Media Plattformen oder 
Google, wo der User die Plattform nicht mehr verlassen muss, um sich zu 
informieren. 
 
Der Umgang und die Experimentierfreude mit diesen Plattformen, um neue 
Technologien und deren Weiterentwicklung zu verstehen, erfordert Mut,  
alte Strukturen zu ändern und vermehrter Anstrengungen, langjähriges 
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Personal zu schulen und technisch, affines Personal zu finden. Damit diese 
Plattformen u.a. an den Inhalt kommen, den sie benötigen, muss der Inhalt 
entsprechend zugänglich aufbereitet und strukturiert werden, dies erfordert 
technisches Wissen & Know How, wie man Inhalte aufbereitet, damit sie 
Maschinen lesen können - goldene Zeiten also für Suchmaschinenoptimie-
rer, vielleicht nur nicht so spannend. 
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Freizeitpädagogik 4.0: Ein Chatbot für den Support von       
Informeller Bildung in der Freizeit 

Norbert Meder 
 
 
1. Der Ausdruck, der Indikator oder auch der Slogan „4.0“ beginnt mit „In-
dustrie 4.0“. „4.0“ ist eine deutsche Erfindung. Der Indikator geht auf eine 
Expertengruppe der Bundesregierung zurück, die die Zukunft der industriel-
len Produktion reflektieren sollte. Der Ausdruck „Industrie 4.0“ fiel zum 
ersten Mal öffentlich auf der Hannovermesse 2011. Er sollte auf eine zu 
erwartende 4. industrielle Revolution hinweisen. Die erste war die Revoluti-
on durch den Einsatz von Dampfmaschinen, die zweite die durch den Einsatz 
des Fließbandes und die dritte die durch den Einsatz von Computern für 
Steuerung und Kontrolle der Produktion. Die dritte industrielle Revolution 
war also schon eine Revolution durch Digitalisierung. Deshalb ist das Mode- 
und Marketing-Wort „Digitalisierung“ für „4.0“ schlichtweg falsch und wird 
beispielsweise in den USA nicht verstanden. Dort spricht man in Bezug auf 
die anstehenden Veränderungen von einer zweiten Digitalisierungswelle. 
Auch Industrie 4.0 würde man im amerikanischen Raum nicht wirklich ver-
stehen, weil das ja keine schon vollzogene industrielle Revolution meint, 
sondern ein Programm für die Zukunft. 
 
2. Der Indikator „4.0“ hat sich darüber hinaus durch seine Analogie zur Soft-
wareentwicklung durchgesetzt. Aus dieser Tradition der Technologie-
Entwicklung kennt man, dass wirkliche Erneuerungen einer Software durch 
die Nummer vor dem Komma angegeben werden. Alles was nach dem 
Komma passiert, sind Detailverbesserungen und Fehlerbeseitigungen. Kurz-
um mit „4.0“ sollte auch eine neue Software angekündigt werden, die es in 
Version 3.0 bisher nicht gegeben hat. Diese neue Software ist Massendaten-
Auswertung in Echtzeit (Big Data). Diese neue Software sind Lernende Ma-
schinen, die aus der Massendaten-Auswertung lernen zu entscheiden, wie 
im nächsten Schritt zu verfahren ist. Diese neue Software sind Chat-Bots, die 
mit Menschen auf der Basis von Massendaten-Auswertung und lernenden 
Maschinen kommunizieren. Sie können Empfehlungen geben und menschli-
che Anweisungen einfordern. Mit dem Indikator 4.0 ist insbesondere eine 
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neue und bisher nicht erprobte Mensch-Maschinen-Kommunikation ange-
zeigt. 
  
3. „4.0“ hat sich in Deutschland als Indikator für Fortschritt und Implementa-
tion neuester IT-Technologien sowie insbesondere von Technologien der 
künstlichen Intelligenz (KI) durchgesetzt. In Folge dessen kam es zu Diskur-
sen über Universität 4.0, über Organisiertes Lernen 4.0, über Informelles 
Lernen 4.0, über Freizeit 4.0. Das heißt es kam zu vielfältigen und diversen 
Diskursen, wie die neuen technologischen Möglichkeiten das jeweilige Ar-
beiten und Lernen verändern werden. Zu letzterem will ich einige Visionen 
vortragen. Ich komme darauf später zurück. 
 
4. „4.0“ ist modischer Indikator für eine Politik, die im globalen Wettbewerb 
befürchtet, insbesondere technologisch nicht mithalten zu können. Das gilt 
vor allen Dingen auch bei der Robotik, wo wir eigentlich in Deutschland vor 
dem Hintergrund unserer maschinenbaulichen Marktführerschaft gut aufge-
stellt sind. Die Vision ist, dass die Maschinen zu einem Internet der Dinge 
und der Menschen vernetzt werden. Sie tauschen Daten aus und steuern 
sich so wechselseitig. Dabei geht es um Produkt-Daten und Produktionspro-
zess-Daten, die etwas über den Zustand der Maschinen, über den Stand der 
Produktion und über mögliche Probleme aussagen. Werden solche Daten 
erst mal erhoben, dann entstehen „Big Data“ – Massendaten, über die eine 
KI-Software lernen kann. Ist dieser maschinelle Lernprozess erfolgreich, 
dann kann die KI-Software aus der „Erfahrung“ Prognosen ableiten und 
gegebenenfalls vorwarnen. Vor allem werden auf diese Weise Daten über 
frühere Produktionsprozesse dauerhaft aufbewahrt und über intelligente 
Suchmaschinen für den Menschen zugänglich. 
 
5. Wenn man heute über Künstliche Intelligenz spricht, dann meint man 
zumeist die Verarbeitung von Massendaten (Big Data). Die erfolgreiche 
Verarbeitung von Massendaten ist aber zunächst kein Problem, das KI benö-
tigt, sondern eines, dessen Lösung sich dem Umstand verdankt, dass in den 
letzten 10 Jahren Prozessoren immer schneller und preiswerter geworden 
sind und dass Speicherchips preiswerter mehr Daten vorhalten können. 
Auch die Datenauswertung hat nichts mit KI zu tun, sondern ist ein Problem 
der Statistik. KI relevant wird all dies erst, wenn gewisse KI-Elemente in 
diese Massendaten-Auswertung integriert werden. Das sind im Wesentli-
chen vier Elemente. 
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Erstens Mustererkennung: Ein neben dem Problem selbstfahrender Autos 
dominantes Beispiel ist die Gesichtserkennung. Mit einer automatischen 
Gesichtserkennung will man zum Beispiel Charakter-Analyse betreiben oder 
man will den Gesundheitsstand identifizieren oder den Konzentrationsgrad 
von Lernenden beim eLearning am Computer. All diese Diagnosen können 
schon lange menschliche Experten auf ihrem Gebiet – Psychologen, Ärzte 
und gute Lehrer. Sollen Software-Programme solche Diagnosen stellen kön-
nen, müssen sie – nach heutigem Wissen – an mindestens 20.000 Fällen 
trainiert werden, d. h. Experten müssen ihr Wissen an lernende Maschinen 
weiter geben. Und von Deep-Learning spricht man dann, wenn die maschi-
nelle Mustererkennung mindestens drei geschichtete Erkennungsvorgänge 
durchläuft. 
 
Zweitens Chatbots: Wenn beispielsweise lernende Maschinen der Musterer-
kennung funktional sein sollen, dann müssen sie mit Menschen kommuni-
zieren können. Man nennt solche Maschinen Bots und, weil die gängige 
Form der Kommunikation über einen Chat läuft: Chatbots. Die Kommunika-
tion kann natürlich auch über ein Forum, über verbal-sprachlichen Aus-
tausch oder über einen Avatar laufen. Gleichgültig in welcher Form die 
Kommunikation stattfinden soll, hier sind Spracherkennungstools aus dem 
Bereich der linguistischen KI notwendig. Nebenbei bemerkt: An dieser Stelle 
ist man am nächsten an der Feststellung von Künstlicher Intelligenz (KI), wie 
sie Alan Turing formuliert hat. Wenn du mit einem Automaten kommuni-
zierst, ohne dass du merkst, dass es ein Automat und nicht ein Mensch ist, 
dann kann der Automat als künstlich intelligent bezeichnet werden. 
 
Drittens Big Data und logisches Schließen: Die Auswertung der Massendaten 
im Silicon Valley ist rein statistisch und geschieht nach eigenen Aussagen, 
ohne dass in die Analyse eine Theorie eingeht. Es wird behauptet, dass die 
Daten für sich selbst sprechen und deshalb auch keine Theorie mehr nötig 
ist. Das ist grundsätzlich falsch, denn ich muss wenigstens die Daten einer 
Entität (entity) zuordnen. Sind es Daten von Usern einer Plattform oder sind 
es Daten von Aktionen, die User auf Plattformen vollziehen oder sind es 
Daten über Produkte die User auf Plattformen präferiert bzw. gekauft ha-
ben. Eine solche Zuordnung mag zwar nicht den Status wissenschaftlicher 
Theorien haben, kann aber dennoch im Sinne von Alltagstheorien verstan-
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den werden. Die Interpretation von Daten ist in jedem Falle die Verleihung 
von Bedeutung und die kommt nicht aus den Daten selbst. 
 
Viertens Wissensbasierte Systeme: Ich habe oben davon gesprochen, dass 
lernende Maschinen trainiert werden müssen. In US-Amerika gibt es dage-
gen die Tendenz, lernende Maschinen nur theorielos zu sozialisieren. Als 
Pädagoge weiß ich, dass organisiertes Lehren und Lernen ausdrücklich ge-
gen das unkontrollierbare Geschehen der Sozialisation gerichtet ist und war. 
Die Kontroverse zwischen organisiertem Lernen und Sozialisation überträgt 
sich jetzt auch auf maschinelles Lernen. Das ist wohl auch der Hintergrund, 
dass fast alle europäischen KI-Institutionen sich zusammengeschlossen ha-
ben, um dem theorielosen Treiben der us-amerikanischen KI eine europäi-
sche KI entgegenzusetzen. Das Projekt CLAIRE1 setzt der amerikanischen 
Praxis u. a. eine wissensbasierte und damit eine theoriebasierte Version KI-
gestützter Lösungen entgegen. Das heißt, wir unterlegen den Massendaten 
eine Theorie, die uns einerseits erlaubt, die Lernergebnisse aus maschinel-
lem Lernen zu kontrollieren, und die uns andererseits erlaubt, das gesamte 
System maschinellen Lernens im Hinblick auf logische Konsistenz zu über-
prüfen. Der europäische Ansatz geht dahin, das, was Maschinen über kom-
plexe, in ihrer komplexen Verarbeitung nicht mehr zu kontrollierenden Algo-
rithmen leisten, wenigstens noch als Ergebnisse eines wissensbasierten 
Systems kontrollieren zu können. Deshalb setzt die europäische KI-
Entwicklung tendenziell eher auf wissensbasierte Datenverarbeitung (Theo-
rie) und auf die logischen Mechanismen auf der Wissensbasis zu Folgerun-
gen zu kommen. 
 
6. Ich selbst arbeite seit 30 Jahren an einer Wissensbasis für web-
didaktisches Lernen. Da beim Lernen im Netz – gleichgültig ob es um forma-
les oder informelles Lernen geht –  normalerweise kein Lehrer zugegen ist, 
muss Lernen über das Lernmaterial gesteuert werden. Das heißt, Lernmate-
rial muss im Rahmen einer Wissensorganisation für das Lernen derart be-
reitgestellt werden, dass Lernen auch ohne Lehrer oder Tutor möglich ist. 
Das schließt natürlich nicht aus, dass es online-tutoriell von Menschen oder 
Chatbots begleitet oder durch Präsenztrainings ergänzt werden kann (Blen-
ded Learning). Wenn man aber Lernen ohne die Präsenz eines Lehrers un-

                                                                 
1 Siehe https://claire-ai.org/ 
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terstützen und perfektionieren will, dann geht das nur über das Lernmaterial 
bzw. den sogenannten Stoff. 
 
7. Beim Lernen geht es immer um die Aneignung von Inhalten und Themen – 
beispielsweise um bildende Kunst der Moderne. Das können Impressionis-
mus, Pointilismus, Expressionismus, Kubismus, Dadaismus und anderes 
mehr an Themen sein. Die Themen oder Inhalte hängen irgendwie zusam-
men. Impressionismus ist z. B. historisch vor dem Expressionismus, der Poin-
tilismus ist eine Art des Impressionismus. Kubismus und Dadaismus sind 
Arten des Expressionismus. Die Themen sind also relational mit einander 
verbunden. Und man kann die Relationen angeben. Als Didaktiker muss man 
sie auch angeben können, sonst weiß man nicht, was man kognitiv von ei-
nem Lernenden verlangt. Muss er verallgemeinern oder spezialisieren, muss 
er eine zeitliche Ordnung erstellen oder zeitlich Paralleles unterscheiden. 
Gleichgültig was immer kognitiv vom Lernenden bei der Aneignung von 
Themen gefordert ist, die Themen sind stets als semantische Netze geord-
net. Sie bilden ein nicht lineares mentales Modell, durch das der Lernende 
navigieren muss. Dabei muss er linearisieren, was nicht linear ist, weil Ler-
nen nur im Nacheinander in der Zeit möglich ist. Am Ende muss er ein eige-
nes mentales Modell gebildet haben, was ihm nur gelingen kann, wenn er 
die Beziehungen zwischen den Einzelthemen mitgelernt hat. Ich nenne dies 
das Lernen auf der Makroebene und die Lernpfade auf dieser Ebene Makro-
strategien. 
 
8. Davon unterscheide ich die Mikroebene des Lernens. Sie liegt innerhalb 
eines Themas – z.B. innerhalb des Themas „Dadaismus“. Der Lernende kann 
auf unterschiedliche Weise einen Zugang zu diesem Thema bekommen: 
über Beispiele, über kunsthistorisch-erklärende Texte, über Statements der 
Künstler oder auch, indem er selbst dadaistisch zu malen versucht. Ich nen-
ne diese unterschiedlichen Zugangsweisen zu einem Thema Wissensarten, 
weil man auf unterschiedliche Weise um eine Sache wissen kann und weil 
man auf unterschiedliche Weise Wissen nachfragen kann. Jeder Wissensart 
kann eine mögliche Frage des Lernenden zugeordnet werden: Welche Bei-
spiele gibt es? Wie erklären das die Wissenschaftler? Wie erklären das die 
Künstler, die Akteure, selbst? Wie kann ich das selbst machen? Die Lernwe-
ge durch die unterschiedlichen Wissensarten, die Lernpfade auf der Mikro-
ebene, nenne ich Mikrostrategien.  
 



Norbert Meder 

 

 
64 

 

9. Jede Unterstützung, jeder Support, von Lernen, der über Lernmaterial 
möglich ist, geschieht im Rahmen der didaktischen Wissensbasis von Makro- 
und Mikroebene, von Makro- und Mikrostrategien. Das meiste dieser Wis-
sensbasis wissen wir aus der Praxiserfahrung von Pädagogen. Ich habe mir 
fast alle Didaktiken seit der Didactica Magna von Comenius angesehen und 
auf dieser Grundlage die web-didaktische Wissensbasis so zusammenge-
stellt, dass sie möglichst alle aus der Tradition bekannten Mikro- und Makro-
Strategien abbilden kann. Die zweite Intention war, die Wissensbasis so zu 
bauen, dass Software-Programme die Lernprozesse beim web-basierten 
eLearning unterstützen können. Ich will dies nun an einem Beispiel des In-
formellen Lernens in der Freizeit 4.0 zeigen. 
 
10. Gehen wir mal davon aus, dass z.B. alle Museen im deutschsprachigen 
Raum vernetzt sind. Ihre Ausstellungsobjekte sind alle schon heute digital 
katalogisiert und beschrieben. Alle Ausstellungsobjekte sind klassifiziert, alle 
Klassen sind relational verbunden und bilden ein semantisches Netz. Alle 
Objekte einer Klasse sind Lernanlässe im Sinne meines Konzeptes der Wis-
sensarten, sie antworten auf mögliche Fragen der Museumsbesucher, die 
zugleich informell Lernende sind. Nun kommt meine Vision für Freizeit 4.0.  
 
11. Jeder informell Lernende hat einen individuellen Chatbot als Lernbera-
ter. Der Chatbot kennt alle Inhalte der musealen Lernumgebung, d. h. alle 
Ausstellungsobjekte. Er kennt über die semantischen Netze die inhaltliche 
Struktur (Makrobereich). Er kennt die unterschiedlichen Wissenseinheiten 
als Antworten auf potenzielle Fragen von Lernenden. Das Ausstellungsobjekt 
selbst ist ja Beispiel einer Klasse. Zu ihm gibt es eine historische, vielleicht 
auch systematische oder künstlerische Erklärung, vielleicht auch Beschrei-
bungen und vieles andere mehr. Die möglichen Fragen sind dem Chatbot als 
Korrelate zu den Wissensarten gegeben, weil sie von ihm selbst nach syntak-
tischen Mustern erzeugt werden können. Er kennt die theoretisch gegebe-
nen Lernwege sowohl im Makrobereich (ca. 10) als auch im Mikrobereich 
(ca. 20). Auch diese müssen ihm eingegeben sein (Wissensbasis). 
 
12. Die informellen Lernwege der Museumsbesucher können als Folge von 
Stationen der Ausstellungsobjekte erfasst werden. Das könnte über Kamera 
geschehen oder auch über den Barcode auf der Eintrittskarte, den man 
einlesen muss, um den elektronischen Point of Information zu aktivieren. 
Der Chatbot-Lernberater kann die aktuellen Lernwege mit den theoreti-
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schen Idealtypen vergleichen. Über diese Vergleiche lernt er die Präferenzen 
des jeweiligen Lernenden kennen. Darüber hinaus lernt er mit zunehmender 
Datenbasis und mit zunehmend vielen Lernenden empirisch typische Lern-
präferenzen kennen. Der je individuelle Chatbot kennt natürlich über Da-
tenaustausch mit anderen Chatbots die Google-Analytics von jedem Lernen-
den und kann sie ergänzend zu den web-didaktischen Analysen verwenden 
wie z.B. Verweildauer pro Ausstellungsobjekt und Wissenseinheit, Verweil-
dauer summiert auf eine spezifische Wissensart, Verweildauer bei bestimm-
ten Themen, Häufigkeit der Wechsel von einem Thema zu einem anderen 
Thema usw. 
 
13. Der Chatbot kann auch Fragen der informell Lernenden beantworten. In 
jeder Frage steckt ein inhaltliches Moment, das er im semantischen Netz 
finden kann. An der Grammatik der Frage kann er abschätzen, um welche 
Wissensart es geht. Wenn er Fragen nicht versteht oder keinem Wissen 
zuordnen kann, muss der Chatbot nachfragen und lernt aus den so entste-
henden Mensch-Maschinen-Dialogen. Er erkennt sprachliche Muster und 
lernt die Präferenzen seines menschlichen Gegenübers immer besser ken-
nen. 
 
14. Auf dieser Basis kann der Chatbot zunehmend auch die aktive Rolle eines 
Lernberaters übernehmen. Er hat im Laufe der Zeit Wissen über die meisten 
Museumsbesucher und jeden individuellen gesammelt. Er kann etwa als 
Nächstes empfehlen, was die meisten als nächstes gemacht haben, so wie 
das Amazon mit seinen Verkaufsprodukten tut. Er kann aber auch aus dem 
Vergleich der Besucher Anregungen ableiten, die nur selten auftreten. Das 
könnte beispielsweise ein Themenwechsel sein, bei dem die Themen im 
semantischen Netz sehr weit auseinander liegen. Eine Empfehlung auf einer 
solchen Basis führt vermutlich zu Irritationen, die aber durchaus auch bei 
informellen Bildungsprozessen erwünscht sind. Aus den Reaktionen der 
informell Lernenden auf solche Irritationen lernt der Chatbot natürlich wei-
ter seinen zu unterstützenden Lernenden kennen: Ist er eher konservativ 
oder lässt er sich auf außergewöhnlich Neues ein? 
 
15. Viele Menschen neigen dazu sich mit anderen zu vergleichen. Das macht 
sich die Datenwelt zunutze. Z. B. im Bereich der Selbstkontrolle von Fitness 
wollen viele User wissen, wo sie im Vergleich zu anderen etwa bei der An-
zahl der Schritte beim Joggen pro Tag liegen. Der Chatbot könnte auch, um 
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diesem Bedürfnis des Rankings nachzukommen, Quiz-Spiele über das in den 
Museumsbesuchen Gelernte einrichten. Die Fragen dazu wären alle über 
das semantische Netz und die Wissensarten abzuleiten und linguistisch KI-
gestützt natürlichsprachlich zu formulieren. Soweit meine Visionen zu Frei-
zeit 4.0 und zu einem in der Freizeit 4.0 möglichen KI-Support informellen 
Lernens. 
 
16. Skeptiker wenden an dieser Stelle ein, dass so ein Arrangement viel zu 
komplex ist und darüber hinaus in der Realisierung gigantisch viel Geld kos-
ten würde. Ich kann ihnen in beiden Argumenten nur Recht geben. Aber was 
heißt das schon? Die technologischen Möglichkeiten lechzen geradezu nach 
Komplexität und diejenigen, die das Geld haben, wissen, dass das Kapital der 
Zukunft Daten sind. Dass mit der Realisierung meiner Vision von Freizeit 4.0 
die Erzeugung von Big Data im Bereich informellen Lernens verbunden ist, 
das ist klar und unbestreitbar. Die Erzeugung von differenzierten Freizeitpro-
filen kann für Werbung sehr interessant sein. Die Freizeitindustrie 4.0 ist ein 
Geschäft mit solchen Daten. Im Grunde müssten alle Silicon Valley Kapitalis-
ten Interesse daran haben. Würde Amazon auch noch in das Geschäft von 
Freizeit-Reisen und Museumstickets einsteigen, dann würde die Optimie-
rung der Angebote, der Geschäftsprozesse – etwa bei Freizeitparks – an 
vorderster Stelle stehen. Aber auch andere Player könnten Plattformen für 
Freizeitangebote entwickeln – wie Uber, Booking.com, AirBnb Zimmerver-
mietung. Sie alle wissen, dass die Basis des Geschäfts nur noch Daten sind. 
Die neue Zwischenebene zwischen Produzent bzw. Dienstleister und Kunde 
sind Daten und ihre Echtzeitverarbeitung. 
 
17. Als Pädagoge habe ich mit meinem akademischen Team meine didakti-
sche Wissensbasis natürlich nicht vor dem Hintergrund einer solchen kapita-
listischen Verwertung entwickelt. Ich dachte immer nur an die technologi-
schen Möglichkeiten, Lernende zu unterstützen. Dazu braucht man natürlich 
Daten. Sehr gute bis gute Pädagogen erfassen diese Daten intuitiv, vermut-
lich nicht in quantitativer Komplexität, sondern eher in qualitativer gestalt- 
und musterhafter Komplexität. Aber von solchen Pädagogen gibt es zu we-
nige, um alle Lernenden zu unterstützen. Deshalb war die Idee bei der Ent-
wicklung der didaktischen Wissensbasis, der didaktischen Ontologie (im 
Sinne der Informatik) und bei der Entwicklung formal beschreibbarer Lern-
prozesse, die qualitativ intuitive Komplexität, die manche Menschen verar-
beiten können, in quantitative Komplexität zu transformieren, die Computer 
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verarbeiten können. Diese Transformation kann natürlich nicht verlustfrei 
gelingen, aber sie sollte optimal sein. Dass jetzt möglicherweise Leute dies 
realisieren, denen meine pädagogischen Intentionen gleichgültig sind, die 
aber an den in den Transformationen entstehenden Daten Interesse haben, 
macht das ganze Unternehmen ambivalent. 
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Virtual und Augmented Reality - Chancen und Risiken für die 
Eventbranche am Beispiel des Corporate Events „Certified 
Logistics Leader“ der Deutschen Post DHL Group  

Sophia Friehold 
 
 
1  Einleitung 

1.1 Ausgangssituation1 
 
Durch unterschiedliche Trends und Entwicklungen befindet sich unsere 
Gesellschaft im stetigen Wandel. Ursachen für die gesellschaftlichen Verän-
derungen in Deutschland sind Trends, wie der demografische Wandel, die 
Globalisierung oder die zunehmende Digitalisierung (vgl. Rump & Eilers 
2013; Zweck et al. 2015). Eine bereits in den 1980er Jahren prognostizierte 
gesellschaftliche Veränderung ist der Wandel zur Erlebnisgesellschaft in der 
westlichen Welt (vgl. Opaschowski 1980, S. 8). Das Schlüsselwort „Erlebnis“ 
spielt seitdem auch eine große Rolle für die Freizeitbranche, da nunmehr 
von einer Erlebnis- statt einer Freizeitindustrie gesprochen wird. Der Wandel 
von der konsumorientierten zur erlebnisorientierten Freizeitindustrie ist 
seither auch für die Eventbranche von zentraler Bedeutung (vgl. Opascho-
wski 1998; Schulze 1998; Müller 2001). Neben der allgemeinen Erlebnisori-
entierung stellt insbesondere die Digitalisierung die Veranstaltungsbranche 
aktuell vor neue Herausforderungen.  
 
Laut einer Studie des Innovationsverbundes „Future Meeting Space“ (vgl. 
Future Meeting Space 2016) wird insbesondere der Megatrend der fort-
schreitenden Technisierung und Digitalisierung die Veranstaltungsbranche 
bis 2030 in den verschiedensten Bereichen prägen und herausfordern. Die 
Studie enthält einen Katalog mit Innovationshighlights aus verschiedenen 
Bereichen u.a. der Technologie. Als Beispiel aus dem Bereich der Technolo-
gie wird die Virtual Reality als Innovationshighlight genannt (vgl. Future 
Meeting Space 2016, S. 27). Zu ähnlichen Ergebnissen kommt das Meeting- 

                                                                 
1 Der Beitrag fußt auf einer Bachelor-Thesis 2017 an der Hochschule Bremen – City University of 
Applied Sciences im internationalen Studiengang Angewandte Freizeitwissenschaft (ISAF). 
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und EventBarometer 2015/16 (vgl. Schreiber et al. 2016) in seiner Studie 
zum deutschen Kongress- und Veranstaltungsmarkt. Eine der Kernaussagen 
der Studie ist, dass Anbieter und Veranstalter Veränderungen durch die 
zunehmende Technisierung von Veranstaltungen erwarten können (ebd.). 
Beispielweise können durch den Einsatz von heute noch eher wenig genutz-
ter Technik wie der Virtual Reality völlig neue Möglichkeiten entstehen, die 
somit die Eventbranche zukünftig maßgeblich verändern können. Davon 
sind Experten wie Arne Ludwig, Vorstandsvorsitzender des Ersten Deutschen 
Fachverbandes für Virtual Reality, überzeugt (vgl. Haas 2016, online).  
 
Einer Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG (vgl. Ebert et al. 
2016) zufolge wird prognostiziert, dass alle Branchen von den Innovationen 
der Digitalisierung profitieren und mit Virtual-Reality- und Augmented-
Reality-Technologie einen signifikanten Mehrwert generieren können. Auch 
für die Eventbranche würden sich somit Potenziale bei Umsatzsteigerungen, 
Kosteneinsparungen, effizienteren Prozessen, Imagesteigerungen oder wirk-
samere Lernerfolge ergeben (vgl. Ebert et al. 2016). Egger (2015), Experte 
für eTourismus an der Hochschule Salzburg, spricht davon, dass die Welt 
„phygital“ wird und sich somit Virtual Reality (VR) und Augmented Reality 
(AR) in Zukunft durchsetzen werden. Dabei bedeutet der Begriff „phygital“ 
die Verschmelzung von physischer und digitaler Welt, indem sich virtuelle 
Ebenen über den Realraum legen bzw. virtuelle Informationen an physi-
schen Objekten haften (vgl. Egger 2015).  
 
Hier knüpft der Forumsbeitrag, basierend auf der Bachelorthesis, an. Der 
Digitalisierungstrend in der Gesellschaft soll mit Blick auf mögliche Entwick-
lungen und Chancen sowie Risiken für die Eventbranche betrachtet werden. 
In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die Virtual-Reality- und 
Augmented-Reality-Technologie eingegangen. Anhand des Praxisbeispiels 
„Certified Logistics Leader“ (CLL), einem Corporate Event der Deutschen 
Post DHL Group, werden konkrete Handlungsempfehlungen für den Einsatz 
von Virtual Reality und Augmented Reality erarbeitet. Abschließend werden 
allgemeine Folgerungen für die Eventbranche in Bezug auf Chancen und 
Risiken durch VR und AR formuliert.  
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1.2 Problem-und Fragestellung 
 
Im Zentrum der Analyse stehen die folgenden Fragen: 
- Welche Chancen und Risiken ergeben sich im Allgemeinen für die 

Eventbranche? 
- Welche Chancen und Risiken ergeben sich im Speziellen für Corporate 

Events wie das CLL Programm? 
- Welchen tatsächlichen Mehrwert hat der Einsatz solcher Technologien 

sowohl für den Eventmanager als auch für den Gast? 
- Welche Veränderungen sind durch den Einsatz solcher Technologien in 

der Eventbranche zu erwarten? 
 
 
1.3 Zielsetzung und Vorgehen 
 
Ziel der unternommenen Studie war es, die zunehmende Technisierung in 
der Eventbranche zu untersuchen, wobei der Einsatz von Virtual Reality und 
Augmented Reality den Themenschwerpunkt bildete. Zunächst wurden 
mittels einer Literaturanalyse die aktuellen Herausforderungen der Digitali-
sierung und Erlebnisorientierung in Freizeit und Tourismus ermittelt. Dar-
über hinaus sollte durch die Befragung von Experten außerhalb der Deut-
sche Post DHL Group (DPDHL Group) eine Einschätzung zu der Relevanz der 
unterschiedlichen Raumdimensionen nach Milgram und Kishino (vgl. Mil-
gram & Kishino 1994) für die Eventbranche erfolgen. Des Weiteren sollten 
die, in Anlehnung an Egger (vgl. Egger 2015), aufgestellten Thesen zur phygi-
talen Entwicklung der Eventbranche von fünf externen Experten beurteilt 
werden. Die Befragung von drei Experten innerhalb der Deutsche Post DHL 
Group sollte darüber hinaus einen Überblick über die bereits eingesetzten 
digitalen Medien bei Corporate Events des Praxisunternehmens Deutsche 
Post DHL Group ergeben. Außerdem sollten konkrete Anwendungsideen von 
VR- und AR-Technologien bei Corporate Events, wie dem CLL, seitens der 
internen Experten entwickelt werden. Alle Experten-Interviews wurden im 
Jahr 2017 durchgeführt. 
 
Die Möglichkeiten und Chancen der VR- und AR-Technologien wurden am 
Beispiel des Corporate Events CLL der Deutsche Post DHL Group modellhaft 
aufgezeigt – mit dem Ziel, konkrete Handlungsempfehlungen für die An-
wendung von Virtual Reality und Augmented Reality für das „Certified Logis-
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tics Leader“ Event zu geben. Des Weiteren sollten allgemeine Folgerungen 
für die Eventbranche in Bezug auf die digitalen Herausforderungen mit die-
ser Technologie formuliert werden.  
 
 
2  Virtual Reality und Augmented Reality in der Eventbranche 
 
Zunächst werden die Begriffe Virtual Reality und Augmented Reality defi-
niert, woraufhin eine theoretische Annhäherung an das Thema Virtual und 
Augmented Reality stattfindet sowie ein Bezug zur Eventbranche hergestellt 
wird. 
 
2.1 Die neuen technischen Formate 
 
2.1.1 Virtual Reality 
 
Als Arbeitsdefinition gilt nach Guttentag (2010) die „Virtual Reality“ als eine 
computergenerierte 3D-Umgebung (=Virtual Environment), durch jene man 
sich steuern und mit der man möglicherweise interagieren kann. Dabei wer-
den eine oder mehrere Sinne angesprochen. Navigieren bzw. steuern be-
deutet dabei die Möglichkeit zu haben, sich frei im dreidimensionalen Raum 
zu bewegen und das Virtual Environment zu erkunden; interagieren bedeu-
tet die Möglichkeit zu haben, Objekte aus der virtuellen Umgebung auszu-
wählen und sie zu bewegen. Gutiérrez et al. (2008) sehen die Interaktion als 
festen Bestandteil von VR an (vgl. Gutiérrez et al. 2008, S. 1), wohingegen in 
für die unternommene Studie die Interaktion als optionale Komponente von 
VR betrachtet wurde. Dies ermöglicht, den Radius der Virtual Reality zu 
vergrößern, sodass auch Augmented Reality, Augmented Virtuality und das 
360°-Video in die weitere Diskussion mit einfließen können. „Immersion“ 
beschreibt das Gefühl, sich an einem anderen Ort zu befinden und auszu-
blenden, an welchem Ort man sich tatsächlich befindet. Die Immersion kann 
sich verstärken, sobald die Sinne (insbesondere das Sehen, Hören und Tas-
ten) angesprochen werden (vgl. Sussmann & Vanhegen 2000, S. 1 f.). Um 
Virtual Reality erfahrbar zu machen, bedarf es technischer Hilfsmittel wie 
Head-Mounted Displays (spezielle Brillen mit kleinen Bildschirmen, die auf 
Kopfbewegungen reagieren und eine 360°-Sicht des Betrachters ermögli-
chen). Diese sind umgangssprachlich besser bekannt als VR-Brillen. Durch 
das Aufsetzen einer solchen VR-Brille erfolgt das Eintauchen in die virtuelle 
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Welt, wobei die reale Welt komplett ausgeblendet wird. Virtual Reality wird 
daher auch als geschlossenes System bezeichnet (vgl. Ebert et al. 2016, S. 
12).  
 
2.1.2 Augmented Reality 
 
Im Gegensatz zur Virtual Reality geht es bei der „Augmented Reality“ nicht 
um eine virtuelle, sondern eine erweiterte Realität. Computergenerierte 
Zusatzinformationen wie Bilder, Videos oder virtuelle Objekte ergänzen die 
reale Welt (vgl. Ebert et al. 2016, S. 12; Guttentag 2010, S. 638). Gocht 
(2017) beschreibt diese Visualisierung von Informationen auch als vierte 
Dimension. Die virtuellen Inhalte werden über Endgeräte wie eine Brille 
oder ein Smartphone in die analoge Realität eingeblendet und überlagern 
bzw. ergänzen damit die reale Wahrnehmung. Bei der Augmented Reality 
wird die reale Welt im Gegensatz zur Virtual Reality nicht komplett ausge-
blendet. Sie wird daher auch als offenes System bezeichnet (vgl. Ebert et al. 
2016, S. 12). 
 
2.1.3 Die 360°-Videos 
 
Die mittlerweile weit verbreiteten „360°-Videos“ gehören nach strenger 
Definition zwar nicht zur Virtual Reality, werden in diesem Zusammenhang 
dennoch häufig mit einbezogen. Es handelt sich dabei um Filme, welche mit 
mehreren speziellen Kameras gedreht werden, die in alle Richtungen des 
Raumes zeigen. Diese so generierten Einzelaufnahmen werden später als 
Gesamtbild zu einer Art kugelrunder Sphäre zusammengefügt. Der Nutzer 
erhält in der Ausgabe als Produkt ein Rundum-Video - ohne dabei die Mög-
lichkeit zu haben, mit der virtuellen Umgebung zu interagieren, abgesehen 
von der Steuerung des Blickwinkels durch Kopfbewegungen. Somit ist der 
Nutzer bei dieser Form der Virtual Reality passiv und befindet sich in einem 
geschlossenen System (vgl. Gocht 2016, S. 24). 
 
2.2 Virtual und Augmented Reality in einer phygital werdenden Welt 
 
2.2.1 Der Spatial Turn 2.0 
Egger (2015) beschreibt, dass sich als Folge des technologischen Fortschritts 
virtuelle Welten entwickeln werden, und es somit zu einer zunehmenden 
Virtualisierung der Gesellschaft kommt. In Bezug auf den Tourismus führte 
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die weltweite Verbreitung des Internets, welches mit wachsender Ge-
schwindigkeit mobil genutzt wird, zu einer Restrukturierung der gesamten 
Tourismuswirtschaft. Egger (2015) sieht in Folge der Virtualisierung der 
Gesellschaft auch Veränderungen in Bezug auf bestehende Raumkonzepte. 
Heutzutage wird der Raum als „ein sich in drei Dimensionen ohne feste Gren-
zen ausdehnendes Gebiet“ verstanden, welches wir tendenziell neigen „fest 
einzugrenzen“ (Krepela 2012, zit. n. Egger 2015, S. 30). Er vertritt die Mei-
nung, dass das triadische Verhältnis zwischen Raum, Reisen und Kommuni-
kation durch den technisch bedingten Fortschritt einem scheinbar ständigen 
Wandel unterliegt. Dieses triadische Verhältnis lässt sich auf die Eventbran-
che mit ihren Komponenten Raum, Event und Kommunikation übertragen 
(vgl. dazu Abb. 1). Durch die Zugabe einer (vierten) virtuellen Dimension zu 
unserem heutigen gültigen Raumkonzept entsteht ein völlig neues Raum-
verständnis. In diesem Zusammenhang wird auch von einem „Spatial Turn 
2.0“ gesprochen, einem „Paradigmenwechsel, der nicht nur eine neue 
Raumauffassung im Sinne der Koexistenz von virtuellem und realem Raum 
beschreibt, sondern die synthetische Dualis beider Raumkonzepte“ (Egger 
2015, S. 31). Durch die Vermischung unterschiedlicher Raumkonzepte ent-
stehen weitere, neue Raumvariationen, die als „Mixed Reality“ bezeichnet 
werden (vgl. Egger 2015, S. 31). 
 

 
Abbildung 1: Erweiterung des triadischen Verhältnisses übertragen auf die Event-
branche 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehung an Egger 2015 
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2.2.2 Hypothesen zur phygitalen Entwicklung der Eventbranche 
 
In Anlehnung an den Artikel von Egger (2015) „Die Welt wird phygital“  las-
sen sich fünf  Thesen zur Eventbranche formulieren: 
 
- These 1: Die Welt wird phygital. Die Immersion des Virtuellen in den 

Realraum resultiert im Outernet. 
- These 2: Events werden durch die kollektive Intelligenz elektr-onischer 

Medien restrukturiert und könnten dadurch auch gesteuert bzw. die 
Besucher können beeinflusst werden. 

- These 3: Es kommt zur Entstehung neuer Sensualisierungsformen virtu-
eller Rauminformationen. 

- These 4: Virtuelle Informationen werden zu digitalen Akteuren und 
können dadurch Veranstaltungen beeinflussen. 

- These 5: Eventlocations werden modellhaft und dreidimensional als 
Virtualräume verfügbar. 

 
Grundlegend stimmen alle Experten den fünf Thesen zu (siehe Abbildung 2) 
und beschreiben dabei veranschaulichende Beispiele. Die empirische Unter-
suchung hat somit gezeigt, dass die von der Autorin auf die Eventbranche 
transformierten Thesen zur phygitalen Entwicklung der Eventbranche Be-
stand haben. Die folgende Abbildung (siehe Abb. 2) fasst die Ergebnisse der 
Interviews mit den Experten zu den vorangestellten Thesen zusammen. 
Basierend auf den Experteneinschätzungen wird eine Prognose mit den 
zeitlichen Dimensionen kurzfristig, mittelfristig und langfristig für einen 
erwarteten Einzug der herangezogenen Technologie in die Praxis der Event-
branche abgegeben. Zur Illustration der einzelnen Thesen sind Anwen-
dungsbeispiele aufgeführt. 
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Abbildung 2: Übersicht Thesen zur phygitalen Entwicklung der Eventbranche und 
erwartete Zeitfenster zur Umsetzung phygitaler Techniken 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Egger 2015, S. 33 ff.  
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2.2.3 Relevanz der unterschiedlichen Raumdimensionen für die  
Eventbranche 
 
Die Untersuchung hat ergeben, dass sich die Experten in ihrer Einschätzung 
zur Relevanz der unterschiedlichen Raumdimensionen nach Milgram und 
Kishino (1994) für die Eventbranche überwiegend einig waren. Die Meinun-
gen der externen Experten stimmen mit der Einschätzung Eggers dahinge-
hend überein, dass beide eine gleichbleibend hohe Relevanz für den Real-
raum und eine zunehmende Relevanz für die Augmented Reality für die 
Eventbranche bzw. den Tourismus prognostizieren. Nach Meinung der ex-
ternen Experten hat die Augmented Reality derzeit das größte Entwick-
lungspotenzial für die Eventbranche und wird diese in den nächsten Jahren 
nachhaltig verändern. Die nachfolgende Grafik (Abb. 3) fasst die Meinungen 
der Experten zusammen und vergleicht sie mit der Meinung Eggers (2015) 
zur Relevanz der unterschiedlichen Raumdimensionen für den Tourismus 
bzw. die Eventbranche.  

 
Abbildung 3: Raumdimensionen im Vergleich zwischen Eventbranche und Tourismus 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Egger 2015, S. 31 

 
 
3  Chancen und Risiken für die Eventbranche 
 
Im Allgemeinen schätzen alle externen Experten den Einsatz von Virtual-
Reality- und Augmented-Reality-Technologien in der Eventbranche als eine 
positive Entwicklung ein. Es besteht Konsens darüber, dass reale Events in 
Zukunft, trotz Verbesserungen der Technologien, nicht durch virtuelle 
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Events gänzlich ersetzt werden können. Vielmehr beschreiben sie die ent-
stehenden Möglichkeiten als Ergänzung oder Erweiterung zum bestehenden 
Angebot. Zusammenfassend sind sich die internen Experten einig, dass AR- 
und VR-Technologien in jedem Fall eine sinnvolle und mehrwertbringende 
Lern- oder Interaktionsmöglichkeit mit sich bringen müssten, wenn sie auf 
Events wie dem CLL eingesetzt werden sollen. VR und AR kann somit hilf-
reich sein, wenn es Zusatzfunktionen enthält, die Ziele der Veranstaltung 
positiv beeinflusst und die Inhalte dadurch nochmals besser vermittelt wer-
den können. 
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In der folgenden Tabelle 1 werden die Ergebnisse der externen und internen 
Experten zusammenfassend dargestellt. 
 
Tab. 1: Übersicht zu Chancen und Risiken von Virtual Reality und Augmented 
Reality für die Eventbranche 
 

Virtual Reality und Augmented Reality in der Eventbranche 

 
Chancen Risiken 

Allge-
mein 
für die 
Event-
branche 
 

 

Einschät-

zung der 

externen 

Experten 

+ Emotionales Medium 

+ Geeignet für bleibende 

Botschaften und Marke-

tingmaßnahmen 

 z.B. zur Werbung 

von Künstlern 

+ Ergänzung/Erweiterung 

zum bestehenden Ange-

bot 

+ Neuer Geschäftsbereich 

+ Besonders für Messen in-

teressant 

+ Darstellung virtueller 

(Bühnenshow)Inhalte 

+ Verbesserung der Veran-

staltungssicherheit 

+ Verbesserung der Naviga-

tion und Orientierung 

+ Handwerkszeug bzw. 

Tool für Eventmanager 

 zur effizienteren 

Vor-und Nachberei-

tung der VA 

 

- Kein gemeinschaftli-

ches Erleben 

 VR Experience 

kann meist nicht 

simultan mit an-

deren Person er-

lebt werden 

- Technik überladene 

Veranstaltung  

 Gefahr, dass 

Emotionen zu 

kurz kommen 

- Technik überfordert 

Teilnehmer  

 

- Hohe Anschaffungs-

kosten 

Motion Sickness 
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Speziell 

für 

Corpora-

te Events 

wie dem 

CLL 

 

 

 

 

Einschät-

zung der 

internen 

Experten 

+ Lerninhalte lebendiger 

und interaktiver  

gestalten 

+ Bessere Vor-und Nach-

bereitung sowohl für 

Teilnehmer als auch 

Eventmanager 

 z.B. virtuelle follow-

ups, Dokumentation 

der Ergebnisse 

+ Finanzielle und zeitliche 

Ersparnisse 

+ Geeignet zur Visualisie-

rung von Inhalten 

+ Geeignet für Messen und 

Kundenevents sowie 

Lernveranstaltungen 

 

- Verlust des Gespürs 

für das menschliche 

Miteinander 

- Technik steht tieferen 

Interaktion im Wege 

- Technik überfordert 

Teilnehmer 

- Gefahr des „vonei-

nander Abkapselns“ 

- Ungefilterte Informa-

tionen erdrücken 

Teilnehmer 

- VR-Brille nicht an-

wenderfreundlich  

genug 

- „Spielerei“, wenn 

keine Funktionalität 

vorhanden 

- Unpassender Inhalt 

führt zu Desinteresse 

- Teilnehmer verwei-

gern Nutzung 

- Situation wirkt  

befremdlich und arti-

fiziell 

- Hohe Anschaffungs-

kosten 

- Motion Sickness 

Technische      

Schwierigkeiten 
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4 Handlungsempfehlungen für den Einsatz von Virtual Reality und Aug-
mented Reality bei Events 
 
4.1 Allgemeine Handlungsempfehlungen für Events 
 
Die Weiterentwicklung der AR- und VR-Technologien wirkt sich zunehmend 
auf die Eventbranche aus. Sowohl Eventmanager als auch Besucher von 
Veranstaltungen können davon profitieren. Die Eventbranche wird deshalb 
einen positiven Schub erleben, sich gleichzeitig aber auch neu finden und 
entwickeln müssen. Durch eine positive und offene Einstellung gegenüber 
den digitalen Innovationen und einem wohlüberlegten Einsatz von VR- und 
AR-Technologien auf Veranstaltungen können sich neue, vorher nicht für 
möglich gehaltene Chancen für die Eventbranche entwickeln. Mit dem Ein-
satz derartiger Technologien wird sich die Eventbranche in den nächsten 
Jahren grundlegend verändern.  Eventmanager müssen umdenken. Event-
manager, die sich diesen Entwicklungen verwehren und darauf bestehen, so 
weiterzumachen wie bisher, werden jenen gegenüber ein Nachsehen haben, 
die sich mit der digitalen Transformation in der Eventbranche beschäftigen 
und sich in dieser Hinsicht anpassen und weiterentwickeln.  
 
Dennoch sollten die neuen Technologien nicht einfach wahl- und kritiklos 
eingesetzt werden, sondern immer nur in Fällen, die einen Mehrwert und 
sinnstiftenden Nutzen erwarten lassen und geplante Veranstaltungen sinn-
voll bereichern können. Eine Schwierigkeit wird es sein, Emotionen und 
zwischenmenschliche Beziehungen durch den zunehmenden Einsatz von 
Technologien nicht in den Hintergrund fallen zu lassen oder zu gering einzu-
schätzen. Eine gesunde Balance zwischen dem Einsatz von digitalen und 
analogen Elementen auf einer Veranstaltung wird in Zukunft zunehmend 
wichtiger. Der Einsatz von VR und AR auf Veranstaltungen wird immer wie-
der neue Formen annehmen, die wir uns derzeit noch nicht vorstellen kön-
nen oder wollen. Der nächste logische Schritt wäre das Ermöglichen einer 
gemeinsamen VR-Experience für alle Teilnehmer auf einer Veranstaltung 
sowie das schrittweise Einbinden von körperlichen Erfahrungen in die VR-
Experience. Bei allem Ehrgeiz, die technologischen Innovationen der Virtual 
Reality und Augmented Reality in Veranstaltungen zu integrieren, sollte 
dennoch niemals die Atmosphäre und Zwischenmenschlichkeit auf einer 
Veranstaltung verloren gehen, denn davon lebt ein Event – ob früher bei 
den Beatles im Hamburger Star Club, heute beim Tomorrowland Festival in 
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Belgien oder bei einem noch nicht absehbaren Event in 50 Jahren. Im Fol-
genden werden die hier aufgeführten allgemeinen Handlungsempfehlungen 
konkretisiert und anhand des Praxisbeispiels „Certified Logitics Leader“ 
exemplarisch aufgezeigt.  
 
 
4.2 Konkrete Handlungsempfehlungen für das „Certified Logistics Leader“ 
Event 
 
4.2.1 Die 360°-Videos 
 
Einen guten Einstieg stellen hier die vorgestellten 360°-Videos dar. Bei-
spielsweise besteht die Möglichkeit, eine 360°-Kamera im Plenum aufzustel-
len, das Event live zu streamen und damit denjenigen, die nicht live vor Ort 
dabei sein können, die Möglichkeit zu geben, virtuell an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Beispielsweise kann mit einer einfachen Cardboard Brille das 
Gefühl „live dabei“ zu sein im Gegensatz zur klassischen Desktop Ansicht 
realistischer vermittelt werden. Die 360°-Kamera kann aber auch Aufnah-
men zur Dokumentation bestimmter Situationen im Plenum oder in den 
Workshop-Sessions machen. Diese Aufnahmen können einerseits den 
Eventmanager bei nachfolgenden Veranstaltungen in der Planung unterstüt-
zen, etwa um sich an den Aufbau der Räumlichkeiten zu erinnern. Anderer-
seits können diese Aufnahmen die Ergebnisse von Workshops plastischer 
dokumentieren als herkömmliche Aufnahmen. Für die Teilnehmer einer 
Veranstaltung wäre ein 360°-Video im Sinne eines klassischen „Aftermovies“ 
sicherlich eine gute Erinnerung an die Veranstaltung. Die Kosten für ein 
360°-Video sind laut Gocht vergleichbar mit einem TV-Spot und betragen je 
nach Anspruch des Veranstalters ab 15.000 €.  
 
Im Sinne der Vor-und Nachbereitung kann auch der Eventmanager von den 
360°-Aufnahmen profitieren. Die Auswahl von Locations wie Hotels oder 
Restaurants erfolgt bei der CLL Veranstaltung üblicherweise über eine ex-
terne Agentur, da das interne Team keine zeitlichen Kapazitäten hat, diese 
oft internationalen Locations zu besichtigen. Anbieter werden die Präsenta-
tion ihrer Locations in Zukunft vermutlich generell innovativer und anschau-
licher auf ihren Webseiten gestalten, wie z.B. mit VR-Panoramen, sodass 
hier in Zukunft zusätzlich zu den 360°-Aufnahmen der Location eine virtuelle 
Besichtigung im Sinne der Virtual Reality möglich sein könnte. 
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4.2.2 Augmented Reality 
 
Zunächst kann festgehalten werden, dass die internen Experten eine Chance 
darin sehen, Lerninhalte lebendiger und interaktiver durch VR bzw. AR zu 
gestalten. Im Sinne der Augmented Reality dürfte dies bereits in ersten An-
sätzen möglich sein. Durch die holografische Darstellung von Präsentations-
inhalten könnten wichtige Botschaften, wie die Kernaussagen der Unter-
nehmensstrategie, emotional vermittelt werden und dürften nach Einschät-
zung der externen Experten so länger im Gedächtnis bleiben. Der interview-
te externe Experte Amanullah beschreibt, dass er Holografie-Shows gerade 
dort einsetzt, wenn es darum geht, bestimmte Inhalte zu emotionalisieren. 
Damit könnten auch schwierige Inhalte anschaulich dargestellt und unter-
haltsam präsentiert werden. Er schaffe damit eine Brücke zwischen dem 
reinen Präsentieren und den emotionalen Erfahrungen der Zuschauer. Ge-
rade im Bereich der Navigation und Orientierung wäre es denkbar, die 
Event-App des Praxisbeispiels in Zukunft weiter zu optimieren. Die Aug-
mented Reality kann neben dem emotionalen Nutzen wie bei einer Hologra-
fie-Show auch einen funktionalen Nutzen für das CLL stiften. Zur besseren 
Orientierung in der Location oder außerhalb der Location am ersten Abend 
könnten beispielsweise Pfeile in der App eingeblendet werden, welche sich 
über das live gefilmte Bild der Umgebung legen. Im Sinne der Augmented 
Reality würden sich in diesem Fall die Pfeile wie eine Art virtueller Layer auf 
die real gesehene Welt auf dem Smartphone legen.  
 
 
4.2.3 Virtual Reality 
 
Das Hauptargument gegen den Einsatz von Virtual Reality auf Veranstaltun-
gen waren sowohl die von den internen als auch externen Experten geäu-
ßerten Bedenken, dass die VR-Experience nur von einer Person wahrge-
nommen werden kann und somit Erfahrungen und Emotionen nicht simul-
tan mit anderen Teilnehmern geteilt werden können. Das gemeinschaftliche 
Erlebnis bleibt damit zwangsläufig aus. 
 
Mit dem VR-Kino und dem VR-Dome kann dieses Problem in Teilen gelöst 
werden. Beim VR-Kino bekommen alle Teilnehmer eine VR-Brille ausgehän-
digt und sehen einen Film zeitlich simultan. Der Ton kommt dabei nicht aus 
Kopfhörern, sondern aus den Lautsprechern des VR-Kinos. Die VR-
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Experience kann mithilfe von externen Einflüssen wie Temperaturänderun-
gen, Bewegungen (z.B. des Stuhls) oder Gerüchen verstärkt werden. Das 
Einbinden zusätzlicher Sinne neben dem Sehen und Hören spielt, wie in den 
vorherigen Kapiteln bereits beschrieben, eine herausragende Rolle, um die 
Immersion in Erlebnisse zu verstärken. Beispielsweise konnten bei der Eröff-
nungsrede des Innovationstages der Serviceplan-Gruppe 2016 die Mitarbei-
ter den Sprung ihres Chefs Florian Haller aus dem Flugzeug per VR-Brille live 
miterleben. Das Erlebnis wurde durch das Aufstellen von Windmaschinen im 
Raum der Teilnehmer zusätzlich sinnlich verstärkt.  
 
Die VR Experience kann so zu einem gemeinsamen Erlebnis werden, da man 
auch die Reaktionen der benachbarten Teilnehmer spüren kann. Die Kosten 
für eine solche Experience belaufen sich je nach Teilnehmerzahl ab 10.000 €. 
Eine weitere Variante des VR-Kinos ist der VR-Dome. Dabei wird ein 360°-
Film an die Innenseite einer eigens dafür aufgestellten Kuppel projiziert. Die 
Betrachter benötigten trotz 3D-Illusion keine VR-Brillen (vgl. Gocht 2016, S. 
23 f.).  
 
Für das „Certified Logistics Leader“ Event wäre aufgrund der hohen infra-
strukturellen Aufwendungen für einen VR-Dom eher das klassische VR-Kino 
denkbar. Für den ersten Schritt in Richtung Einsatz von VR-Technologien bei 
Corporate Events wie dem CLL wäre aber auch zunächst ein einfaches 360°-
Video für beispielsweise eine emotionalere Vermittlung der Unternehmens-
strategie 2020 ausreichend, welches von den Teilnehmern mit einer Card-
board Brille angesehen werden kann.  
 
 
5  Fazit und Ausblick 
 
Die erstellte Konzeptstudie verdeutlicht, dass die Digitalisierung und die 
damit verknüpften Innovationen der Virtual Reality und Augmented Reality 
zunehmend auch für die Eventbranche eine Rolle spielen wird. Die steigende 
Technisierung mit ihren Möglichkeiten wie der VR und AR wird zukünftige 
Entwicklungen der Eventbranche nachhaltig beeinflussen.  
 
Die empirische Untersuchung hat gezeigt, dass viele Chancen in Bezug auf 
eine effizientere Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen, eine verbes-
serte Veranstaltungssicherheit, eine innovativere Darstellung der Veranstal-
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tungsinhalte und ein ansprechenderes Entertainment durch Virtual-Reality-
und Augmented-Reality-Technologien auf die Eventbranche warten. Ein 
interessantes Ergebnis der Untersuchung ist, dass seitens der externen Ex-
perten die prognostizierten Chancen durch den Einsatz solcher Technologien 
den Risiken überlegen sind, wohingegen bei den internen Experten die 
Wahrnehmung der Risiken überwiegen. In der Praxis ist somit mit einer 
initialen Zurückhaltung bei der Anwendung von VR- und AR-Technologien zu 
rechnen. Die Skepsis kann damit begründet werden, dass die bestehenden 
(und bewährten) Formate nicht einfach digitalisiert werden sollten, sondern 
vielmehr neue Formate mit neuen Technologien entwickelt werden müssen. 
Eine Umsetzung in den praktischen Alltag bräuchte deshalb einen gewissen 
zeitlichen, aber an dieser Stelle unkalkulierbaren Vorlauf.  
 
Die Experten sind sich einig, dass mit der Digitalisierung bzw. digitalen 
Transformation auch das phygitale Arbeiten der Eventmanager und das 
virtuelle Erleben auf Veranstaltungen zunehmen werden. Der Einsatz von 
Virtual Reality bzw. 360°-Kameras auf Veranstaltungen ermöglicht den Nut-
zern, ortsunabhängig und in Echtzeit in virtuelle Welten einzutauchen. 
Durch Augmented Reality können beispielsweise wichtige Inhalte von Prä-
sentationen anschaulicher gestaltet werden und dann ein bleibendes, emo-
tionales Erlebnis hinterlassen. Die neuen Technologien dürfen nach Ein-
schätzungen der Experten dennoch keine Dominanz auf den Veranstaltun-
gen gewinnen, denn das menschliche (physische) Miteinander steht trotz 
allen technischen Fortschritts immer noch im Mittelpunkt. Trotz des großen 
Vorteils von Kosten- und Zeitersparnis eines virtuell stattfindenden Events 
schließen die Experten eine Ablösung real stattfindender Events aus. Der 
Verlust des persönlichen Kontaktes und realer physischer Erlebnisse kann 
mit dem aktuellen Stand der Technologie noch nicht zufriedenstellend kom-
pensiert werden.  
 
Langfristig muss bei den VR-Experiences auch der Inhalt (beispielsweise im 
Stil des Storytellings) überzeugen, da die „Neuheitsfaszination“ für Virtual 
und Augmented Reality in einiger Zeit abnehmen dürfte. Für die Eventma-
nager wird es in Zukunft eine Herausforderung werden, eine angemessene 
Balance zwischen technologischen und analogen Bestandteilen der Veran-
staltung zu finden, um den Emotionen ausreichend „Freiraum“ zu lassen. Die 
technologischen Innovationen von VR und AR können Veranstaltungen da-
bei hervorragend unterstützen und erweitern. Die Bedürfnisse und Kennt-
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nisse der Zielgruppe im Umgang mit diesen Technologien müssen bei der 
Planung des Einsatzes solcher Technologien im Auge behalten werden, um 
nicht über ihre Kenntnisse hinaus zu planen und die Zielgruppe zu überfor-
dern.  
 
In Zukunft werden die Themen Interaktivität mit anderen Nutzern während 
der VR-Experiences und das Einbinden mehrerer Sinne eine immer größer 
werdende Rolle spielen. Gerade für VR-Experiences auf Veranstaltungen 
wird diese Entwicklung interessant und relevant sein. Aber solange die zwei 
essenziellen Charakteristika, die reale Erlebnisse auf Veranstaltungen aus-
machen, nämlich zum einen der persönliche Austausch, das Gespräch mit 
Personen, die im wahrsten Sinne des Wortes greifbar sind, und zum anderen 
die Ansprache aller Sinne (insbesondere das Tasten, Riechen und Schme-
cken), nicht in der Virtual oder Augmented Reality abgebildet werden kön-
nen, muss sich die Eventbranche nicht fürchten, sich mit ihren Angeboten 
selbst zu kannibalisieren. Vielmehr wird durch die zunehmende Digitalisie-
rung das Bedürfnis des Publikums wachsen, sich auch weiterhin physisch zu 
treffen, wovon dann wiederum die Eventbranche profitieren kann. Somit 
kann die Digitalisierung auch als Treiber für den Ausbau der Eventbranche 
verstanden werden.  
 
Für den Eventmanager ist es wichtig, die Digitalisierung mit seinen techno-
logischen Innovationen wie Virtual und Augmented Reality als Chance für 
seine Branche zu erkennen. Auf innovative und vor allem effizientere Art 
und Weise zu arbeiten und Veranstaltungen durchzuführen, bringt neue 
spannende Optionen mit sich. Virtual Reality und Augmented Reality wer-
den sich demnächst als neues Tool für Eventmanager zur Planung ihrer 
Events etablieren. Eine offene positive Haltung Veränderungen gegenüber, 
die Bereitschaft neue Dinge auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln 
kann dazu beitragen, dass auch die Eventbranche mit dem schnell voran-
treibenden Tempo der Digitalisierung mithalten kann.  
Technologien, gleich welcher Art, werden in jedem Fall weiterentwickelt. 
Dadurch werden sich auch für die Eventbranche immer wieder neue Mög-
lichkeiten ergeben, die wir uns heutzutage noch gar nicht vorstellen können. 
Es bleibt spannend, inwieweit sich die im Rahmen erstellten Studie prognos-
tizierten Chancen und Risiken in Zukunft in der Eventbranche zeigen und 
realisieren werden.  
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III. Kommunikation, Interaktion, Partizipation 

Wie viel Neugier steckt schon in künstlicher Intelligenz? 
 
Julia Jung, Stefan Niemeyer 
 
 
Der folgende Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie künstliche Intelli-
genz zum Neugier-Booster im Tourismus werden kann.  Es werden intelli-
gente Anwendungen vorgestellt, die bereits heute Reiseunternehmen hel-
fen, Kunden automatisiert neugierig zu machen. Zugleich zeigt die Analyse 
den Robotern ihre Grenzen auf. Anhand praktischer Beispiele wird disku-
tiert, was einer künstlichen Intelligenz noch fehlt, damit sie bei allen Gästen 
Neugier weckt und welche Stimuli bei Chatbots, Sprachassistenten und au-
tomatisierten Inhalten zu ergänzen sind, um den Nutzer im Sinne einer Gäs-
teloyalität langfristig zu binden. Der Beitrag bezieht sich auf das Grundla-
genwerk der Autoren zum digitalisierten Neugiermarketing im Tourismus 
(Jung/Niemeyer 2018). Wie sollten Roboter Neugier anwenden, um Nutzer 
zu einem Reiseangebot zu verführen? Ist eine zentrale Frage der Verknüp-
fung von Informationstechnologie und modernen Marketingstrategien. Als 
eine erste Antwort auf diese Frage formuliert der Beitrag acht Anforderun-
gen an künstliche Intelligenz. 

 
 

1  Neugier schlägt Roboter  
 
Open Data, Voice Search, Künstliche Intelligenz… - die Anzahl der Buzz-
words, die in den letzten Monaten durch das touristische Dorf getrieben 
wurden, ist unerschöpflich. Die Hoffnungen und Ängste, die hierbei im Tou-
rismusmarketing geschürt werden, schwanken zwischen unendlicher Reich-
weite oder totalem Verlust des Gastes. Gleichzeitig wird die Digitalisierung 
zur schnellen Erklärung für alle Versäumnisse in der Gästebindung der letz-
ten Jahre. Doch, wie verändern smarte Technologien den Alltag des Gastes? 
In seinen eigenen vier Wänden und im Reiseziel? 
 
Zuerst bleibt nicht oft genug zu sagen: Lasst uns Elektrifizierung nicht mit 
Digitalisierung verwechseln. Den verstaubten Prospektständer vor der Tou-
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rist-Info durch die digitale Info-Stele zu tauschen, ist keine Digitalisierung. 
Wenn Amazon Alexa alle Veranstaltungen einer Destination vorliest, sorgt 
dies mehr für Ermüdung als für eine Erweiterung von Erkenntnis. Digitalisie-
rung im Tourismusmarketing bedeutet: Lösungen bereitzustellen, die Gäste 
in ihre digitalen Gewohnheiten integrieren, greifbare Abenteuer in digitale 
Neugier zu verwandeln und digitale Erlebnisräume zu schaffen, die reale 
Wahrnehmungen erweitern.  
 
Doch die ebenso hitzige wie intensive Diskussion über Digitalisierung hat die 
strategische Entscheidung für den Tourismus offensichtlich gemacht. Sind 
touristische Unternehmen Datensklaven oder Glücksbringer  in der digitalen 
Welt? Dienen sie mit strukturierten Informationen nur den wenigen großen 
Portalen? Oder sind sie selbst Gestalter von Verblüffung und Neugier beim 
Gast? Die beiden Phasen der Digitalisierung machen diese strategische Wei-
chenstellung deutlich.  
 
 
2  Digitalisierung 1.0: Strukturierung und Automatisierung 
 
Die „Digitalisierung 1.0“ war die Phase der Strukturierung und Automatisie-
rung. Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte, Erlebnisse, Veranstaltungen und 
Touren - alles was erlebbar ist, wurde strukturiert. Mit dieser Transformati-
on sind sie erreichbar in der Vielzahl der digitalen Geräte. Vom Smartphone 
über das Internet of Things bis zu Digital Signages: Ein Inhalt passt in alle 
Geräte. In der ersten Welle der Digitalisierung erleben wir daher die Struktu-
rierung von Inhalten. Texte, Videos und Bilder, die bisher ungeordnet in 
Webpräsenzen schlummerten, werden in einheitliche Formen gepresst. Die 
neuen intelligenten Silos verlangen bedingungslos nach einheitlichen Forma-
ten. Hierbei schaffen sich die großen Spieler ihre eigenen Depots. Google, 
Amazon oder Facebook bauen von Beginn an die größten Datenbanken für 
Produkte, Erlebnisse und Informationen. Standortbezogene Daten sind be-
reits mit großem Aufwand in Kartenanwendungen sortiert. Diese struktu-
rierten Daten sind das Fundament für die smarten Assistenten. Je geordne-
ter der Content, desto besser die Automatisierung. 
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Abbildung 1: Strukturierung von Daten als erste Phase der Digitalisierung 

 
 
Die klassische Customer Journey hat hierfür nicht mehr die ausreichenden 
Antworten, um den Gast zu erreichen. Vielmehr sind es die Gewohnheiten 
und Rituale der Menschen, die als Grundlage genommen werden. Dadurch 
erleben wir die Geburt der digitalen Assistenten von Google, Amazon & Co. 
Alexa, Siri oder der Google Assistant. In allen Lebenssituationen gibt es die 
passende Lösung, unabhängig davon, ob sich der Nutzer im Urlaub oder in 
seiner Alltagswelt befindet. Doch die Voraussetzung, um den Gast hier 
überhaupt noch zu erreichen, ist die unmittelbare und persönliche Bindung. 
Hieraus resultiert die erste Anforderung für das strategische Marketing im 
Tourismus:  
 
Persönliche Bindung - Wie binden wir den Gast bei seiner liebsten Gewohn-
heit?  
 
Die Eingangstür zum Nutzer ist das persönliche Kundenkonto. Reichweite 
wird zum flüchtigen Gut. Ohne diese individuelle Bindung bleibt nur die 
Fütterung der großen Suchsysteme im Tourismus. Ob hierdurch der Gast 
erreicht wird, liegt in der Entscheidung des externen Portals. Willkommen in 
der Datensklaverei, mag der Zyniker sagen. Mit dem direkten und unmittel-
baren Gastkontakt bleibt das touristische Unternehmen Gestalter und Inspi-
rator.  
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3  Digitalisierung 2.0: Digitale Assistenten als Weggefährten 
 
Mit Blick auf die kommenden Jahre offenbart sich jetzt schon der Weg in die 
Digitalisierung 2.0. Digitale Assistenten werden immer stärker zu Wegge-
fährten auf Augenhöhe. Es zählt nicht mehr nur die Bindung, sondern der 
langfristige Aufbau von Beziehungen. Mimiken, Gestiken, Art der Sprache 
und Wortwahl des Gastes werden dank künstlicher Intelligenz erkannt. Die 
passenden Lösungen werden an die Gemütslage und ungenannten Sehn-
süchte des Nutzers angepasst.  Auf den Punkt bringt es Wolfgang Wahlster 
vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz: „Wir sind 
mittendrin in der zweiten Welle der Digitalisierung. Roboter erkennen, wel-
che Stimmung der Gesprächspartner hat. Das sieht der Roboter an der 
Sprechweise, dem Gesichtsausdruck und der Körperhaltung“ (Wahlster 
2018). Hieraus resultieren die beiden weiteren Anforderungen im Marke-
ting, die Destinationen den Erfolg in der Digitalisierung 2.0 sichern.  
 
Automatisierte Identität - Wie verblüffen wir den Gast individuell? 
 
Erlebnisse, Inhalte und Produkte wandeln sich zu digitalen „Glückskeksen“. 
Verblüffung wird ausgelöst aus einer tiefen Neugier, die beim Gast geweckt 
wird. Hierfür liegt die Kunst darin, strukturierte Daten in unerwartete Be-
lohnungen umzuwandeln. Die unbewussten und ungestillten Sehnsüchte 
des Gastes sind die Basis für diesen „Glückskeks“. Als Schlüssel dienen alle 
Ungewissheiten, Komplexitäten, Neuartigkeiten und Kontroversen, die dem 
Gast bei seinen Gewohnheiten zu Hause und im Urlaub begegnen.  
 
Kollektive Achtsamkeit - Welche Spuren will dein Gast hinterlassen?  
 
Bindung, Beziehung und Neugier entsteht nur durch Vertrauen. Der Gast 
schaut immer sensibler, ob er seine Zeit und seine Daten für ein Unterneh-
men oder eine Destination bereitstellt. Hierfür bedarf es einer klaren Trans-
parenz und Ethik, wofür seine persönlichen Informationen verwendet wer-
den. Gleichzeitig möchte der Gast nicht nur Daten geben, sondern auch 
selber einen sinnreichen Beitrag in der Destination leisten. Produkte, Erleb-
nisse und Inhalte von Destinationen müssen diesen Anspruch erfüllen, um 
die Achtsamkeit aller Gäste langfristig zu befriedigen.  
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Abbildung 2: Intelligente Systeme als Grundlage der zweiten Phase der Digitalisierung 

 
Diese drei Anforderungen stellen touristische Unternehmen vor die strategi-
sche Wahl: Einerseits können sie selbst im Hintergrund reagieren und nur 
noch als Datenlieferanten für etablierte Systeme auftreten. Auf der anderen 
Seite können sie mit eigenen Systemen agieren, um die inspirative und kre-
ierende Rolle des Reiseanbieters zu behalten. Selbstbestimmte Aktion oder 
fremdbestimmte Reaktion? ist der neue strategische Ausgangspunkt für 
Werkzeuge im Marketing.  
 
Auf Grundlage dieser Entscheidung für das strategische Marketing offenba-
ren sich die Ansprüche an smarte Technologien und Künstliche Intelligenz. 
Hierbei erleben wir eine sehr mechanisch geführte Diskussion, ob das Zeital-
ter einer echten starken Künstlichen Intelligenz noch in weiter Ferne liegt 
und alle Angebote sich zur Zeit auf „Machine Learning“ und eine schwache 
Künstliche Intelligenz konzentrieren. Dies ist eine definitorische Frage, die in 
Expertenkreisen sicher ihre Berechtigung hat. Aus Sicht der Gästezufrieden-
heit und dem Aufbau von Kundenbeziehungen stellt sich allerdings mehr die 
Frage, wie „menschlich“ diese Technologien gestaltet werden sollten.  
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Denn unabhängig von starker und schwacher Künstlicher Intelligenz ziehen 
smarte Technologien in unseren Alltag. Auch im Tourismus. „Wenn einer 
eine Reise tut, so kann er was erzählen“ – begleitet vom digitalen Assisten-
ten. Amazon Alexa verwaltet den Urlaub und reserviert den Mietwagen. Mit 
dem Chatbot buchst du den Flug. Die Hotelbeschreibungen auf Buchungs-
portalen werden automatisiert geschrieben. Im Hotel begrüßt dich ein Ro-
boter zum Check-In. In jeder Reisephase begleiten uns smarte Angebote. 
Diese Angebote sind etabliert für Automatisierung und Transaktionen. Doch 
können sie auch Neugier wecken? Wie viel Neugier steckt in einem Roboter? 
 
 
4  Digitales Neugiermarketing 
 
Für uns Menschen ist Neugier nicht gleich Neugier. Die Art, wie unsere Neu-
gier geweckt wird, hängt von unterschiedlichen Merkmalen ab. Entschei-
dend ist unsere innere Gefühlslage. Brennen wir für ein Thema und suchen 
sehr spezifisch nach Informationen? Lassen wir uns von Langeweile treiben 
und sind bereit für den „Kick“? Treiben uns Ängste und Sorgen, die uns 
schamvoll nach einem Ausweg suchen lassen? Es setzt viel Empathie voraus, 
um zu erkennen, in welcher Gefühlswelt wir uns gerade befinden. Für die 
künstliche Intelligenz ist diese Empathie der Schlüssel, um neugierig zu ma-
chen. Nur mit dieser Erkenntnis, kann der Roboter die richtige Neugier-
Taktik wählen, um uns zu stimulieren. Schlussendlich hängt jede perfekte 
Personalisierung von Systemen zur empathischen Erkenntnis ab. 
 
Unternehmen, die sich smarter Technologien zur Gästeloyalität bedienen, 
sollten folgende Fragen an „ihre Künstliche Intelligenz“ stellen: 
 

 Kann der Roboter schon erkennen, ob Gäste aus Langeweile die 

große Inspiration suchen? 

 Woran erkennt der Roboter, dass Gäste sich voller Lust mit einem 

Thema beschäftigen wollen, um die Wissbegier auszuleben? 

 Spürt der Roboter Ängste und Scham, die Gäste aus getriebener 

Neugier zu einem Thema bringt? 

 Weiß der Roboter, dass Gäste gar nichts Neues lernen möchten, 

sondern nur das Vorwissen bestätigt haben wollen? 
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 Merkt der Roboter, dass Gäste schon so viel Vertrauen in den Ro-

boter aufgebaut haben, um sich neugierig machen zu lassen? 

 Ist der Roboter schon in der Lage, eine Informationsbereitstellung 

nie final abzuschließen, um die Neugier des Gastes immer am Le-

ben zu erhalten? 

 Ist der Roboter schon in der Lage zu erkennen, welches Vorwissen 

beim Gast vorhanden ist und lässt er dies mit einfließen, um sie 

nicht zu überfordern? 

 Wie kann der Roboter einschätzen, wie viel Neugier „gut für das 

Unternehmen“ ist, damit Gäste sich nicht in der Wissbegierde ver-

lieren und schließlich keine Transaktion ausüben. 

 
Aus diesen Fragestellungen hat sich ein Manifest von acht Regeln der Neu-
gier für Künstliche Intelligenz entwickelt. Ziel ist es, eine intensive Kunden-
beziehung aufzubauen. 
 
1. Menschen werden von Menschen neugierig gemacht. 
 
Je intensiver die Bindung zueinander, desto höher der Grad der Neugier. 
Deine Künstliche Intelligenz muss eine Bindung zu deinen Nutzern aufbauen, 
um dieses menschliche Defizit auszugleichen. Das ist der Grund, warum 
Amazons Alexa, Googles Assistant oder Apples Siri soviel Kraft in die Stimme, 
Sprache und Wortwahl ihrer Assistenten legen.  
 
2. Dein Content benötigt etwas Kontroverses, Ungewisses, Neuartiges oder 
Komplexes, um Neugier zu entfachen. 
 
Nur mit dem Wissen über die Sehnsüchte deiner Nutzer kannst du deinen 
Content mit diesen Zündern ausstatten. Diese Intelligenz benötigt auch 
deine Smarte Technologie. Soll sie mehr als nur ein Text-Roboter sein, benö-
tigt sie mehr Informationen über die Emotionen und Bedürfnisse deiner 
Gäste. Ein Weg ist die Analyse der Sprache und Wortwahl.  
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3. Zeig deinen Nutzern nie etwas komplett Neues. 
 
Baue immer bestehendes Wissen mit ein. Der größte Feind der Neugier ist 
die Angst. Dieser Angstfaktor steigt, je geringer der Grad des Vorwissens. 
Die Künstliche Intelligenz muss sich merken, wie der Wissensstand des Nut-
zers ist. Beim „Zusammenbau“ der Inhalte sollten Neues und Bekanntes 
immer jeweils die Hälfte ausmachen.  
 
4. Spiele mit den vier großen Arten der Neugier. 
 
Die vier Arten sind die Snack-Neugier zur schnellen Unterhaltung, die Wis-
sens-Neugier zur Befriedigung der Wissbegier, die Scham-Neugier aus Sorge 
und Angst, sowie die Passions-Neugier aus tiefer Leidenschaft. Strukturiere 
deinen Content nach diesen Arten der Neugier. Gib deiner Künstlichen Intel-
ligenz diese „Inhalts-Schubladen“, damit sie die passenden Inhalte auswäh-
len kann. 
 
5. Bring deine Nutzer nicht zum Staunen. Verwundere sie. 
 
Wer staunt, ist in Ehrfurcht erstarrt und löst keine Interaktion aus. Erkennt 
der Nutzer ein persönliches Ziel, wandelt sich Staunen in Verwunderung. Die 
Aktivität des Nutzers startet. Dies ist elementar für deine Künstliche Intelli-
genz. Deine Smarten Technologien müssen Personalisierung beherrschen, 
um die Ziele der Nutzer für die Verwunderung zu nutzen. 
 
6. Kurz bevor die Neugier befriedigt ist, haben wir Menschen die höchste 
Wahrnehmung für Informationen. 
 
In diesem kurzen Moment vor der Auflösung ist unsere Erinnerung am 
höchsten. Deine Künstliche Intelligenz sollte dieses kleine Zeitfenster erken-
nen. Platziere deine Marke und deren Wertversprechen in diesem Moment. 
Je individueller diese Information für den Nutzer ist, desto stärker nutzt du 
die Erinnerungsfunktion. 
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7. Wird die Neugier in uns Menschen komplett gestillt, tritt Gewöhnung ein. 
 
Gib nie alle Informationen preis. Behalte ein Ass im Ärmel. Reize deinen 
Nutzer damit, dass er nie alles erfährt. Diese Taktik gilt auch für deine Tech-
nologie. Sie sollte Informationen liefern. Doch niemals alles. 
 
8. Die Customer Journey ist ein etabliertes Mittel, um den Weg des Nutzers 
zum Produkterlebnis abzubilden. Doch für die Momente der Neugier reicht 
sie nicht aus. 
 
Es fehlen die Beziehungen und Handlungen, die ein Nutzer gegenüber dem 
Produkt und deinem Unternehmen ausübt. Insbesondere bei Smarten Tech-
nologien wie Digitalen Assistenten, Chatbots, etc. prägen Handlungen und 
Beziehungen die Nutzung. Berücksichtige diese beiden Ebenen für deine 
Content-Planung und Konzeption.  
 
Diese acht Regeln der Neugier für Künstliche Intelligenz sollen touristischen 
Unternehmen als Leitfaden dienen. Sie helfen nachdrücklich, die menschli-
chen Aspekte der Gästeansprache gegenüber der Technologie in den Vor-
dergrund zu rücken.  
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Die Bedeutung der Digitalisierung für behinderte Menschen in 
ihrer Lebens-, Arbeits- und Freizeitwelt  

Udo Wilken 
 
 
Durch die fortschreitende Entwicklung digitaler Technologien kann die Inklu-
sion behinderter Menschen in vielen Lebensbereichen nachhaltig verbessert 
werden. Allerdings entstehen durch die Komplexität dieser technischen 
Transformationen Hürden und Risiken. Deshalb ist es wichtig, bei Digitalisie-
rungsprojekten die Prinzipien des Universal-Design-Konzepts zu berücksich-
tigen. Dieses zielt darauf, alle Produkte, Geräte, Dienstleistungen, Umge-
bungen und Systeme derart zu gestalten, dass sie möglichst ohne weitere 
Anpassung oder Spezialisierung die Bedarfe möglichst vieler Menschen be-
rücksichtigen.  
 
Bei der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebens-, Arbeits- und Freizeit-
bereiche ist zudem aus humanistisch-sozialer Sicht zu bedenken, dass zwi-
schenmenschliche Kontakte und persönliche Interaktionen nicht ‚entperso-
nalisiert‘ werden, weil sie den Einzelnen zunehmend auf virtuelle Interaktivi-
tät begrenzen, mit der Folge, dass der unmittelbare Umgang mit Menschen 
in den unterschiedlichsten Lebenssituationen nicht mehr analog, sondern 
vorwiegend mittels digitaler Substitution erfolgt. Insbesondere im Blick auf 
umfassende humane Teilhabechancen sind deshalb mit dem digitalen Wan-
del neue Herausforderungen bei der Erziehung und Bildung wie auch der 
sozialinklusiven Lebens-, Arbeits- und Freizeit-Kulturgestaltung zu bewälti-
gen. 
 
 
1  Digitalisierung und künstliche Intelligenz in den heutigen Lebenswelten 
 
Die Digitalisierung unserer Welt, deren Zeugen wir gegenwärtig in immer 
stärkerem Maße werden, verändert unsere Lebens-, Arbeits- und Freizeit-
welt in einem unglaublichen Tempo. Fehlen in einer Region qualitativ hoch-
wertige Breitbandanschlüsse mit Glasfasertechnik für schnelles Internet 
oder bestehen regional verbreitet Mobilfunklöcher, so leidet darunter nicht 
nur die individuell-subjektive Lebensqualität, sondern diese digitale Mangel-
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situation führt zu wesentlichen strukturellen Folgen zumal in ländlichen 
Gebieten (Fromm 2016, S. 44).  
 
Dies hat Auswirkungen auf die grundlegenden Lebensverhältnisse und führt 
zu erheblichen existenziellen Konsequenzen für die jeweilige Regionalent-
wicklung, insbesondere im Blick auf die Arbeits-, Wohn-, Versorgungs- und 
Freizeitsituation der dort lebenden Menschen. Denn mangelhafte digitale 
Teilhabebedingungen verursachen auf Dauer den Verlust von Unterneh-
mensansiedlungen, tangieren Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe und 
bewirken damit negative infrastrukturelle Kettenreaktionen. Diese tangieren 
wiederum die regionale Sicherung von Arbeitsplätzen sowie die Grundver-
sorgung mit Konsumgütern wie auch mit Sozial- und Gesundheitsdiensten. 
Qualifizierte junge Menschen folgen als ‚Digital Natives‘ den Arbeitsplatzan-
geboten der Industrie 4.0 und ziehen in die städtischen Regionen. Noch 
vorhandene Bildungs- und Kulturangebote werden durch diese Abwande-
rung in ihrem Bestand gefährdet, soziale Interaktionen verkümmern und 
lokales bürgerschaftliches Engagement, im Sportverein wie bei der Freiwilli-
gen Feuerwehr, versiegt (Gilroy et al. 2018).  
 
Als Ergebnis solcher vornehmlich in ländlichen und abgelegenen Regionen 
erfolgenden Entsiedlungsprozesse bleiben ältere wie auch schwerer behin-
derte Menschen zurück, deren Lebensbedingungen zunehmend prekärer 
werden, nicht zuletzt auch, weil die gewohnten Standards des öffentlichen 
Personennahverkehrs zusammenbrechen, obwohl Mobilität zur ver-
pflichtenden Daseinsvorsorge der Öffentlichen Hand gehört. 
 
Es ist deshalb nachvollziehbar, dass die Herstellung der „Einheitlichkeit der 
Lebensverhältnisse“ (Art. 72 GG), die auch die Teilhabe behinderter sowie 
älterer Menschen an den digitalen Informations- und Kommunikationssys-
temen beinhaltet (vgl. Bundesministerium für Arbeit und Soziales 2011, 
United Nations 2016), verstärkter gesellschafts-, wirtschafts- und bildungs-
politischer Bemühungen bedarf, damit die digitalen technischen Entwicklun-
gen auch zugänglich werden. Denn erst mit Hilfe einer angemessen gestalte-
ten und gleichberechtigten digitalen Teilhabe wird es möglich, vorhandene 
Entwicklungschancen mittels virtueller Repräsentation und Interaktion zu 
verallgemeinern, unter Beachtung individueller und gemeinwohlorientierter 
Vorteile, wie auch der ethischen Herausforderungen von Safety und Security 
(Fromm 2016, S. 74 f, 90).  



Die Bedeutung der Digitalisierung für behinderte Menschen 

 

 
103 

 

Wenngleich es in manchen Bereichen bei der technischen Infrastruktur 
Probleme gibt, so ist Deutschland keineswegs ein digitales Entwicklungsland. 
Zudem gibt es international konkurrenzfähige digitale Errungenschaften, die 
zum Teil in deutschen Forschungsinstituten für Künstliche Intelligenz entwi-
ckelt wurden (vgl. DFKI 2018). So sind in wachsender Zahl in der Bevölkerung 
automatisierte Smart-Home-Produkte in Gebrauch wie Dimmschalter und 
Thermostatsteuerung, Staubsauger- und Rasenmähroboter sowie digitale 
Schließanlagen für Haus und Garage. Kein neues Automodell kommt auf den 
Markt ohne erweitertes digitales Cockpit mit interaktiver Navigationstech-
nik. In den unterschiedlichsten Lebenswelten sind Computer, vor allem 
Smartphones mit ihrer sich beständig vermehrenden Funktionsfülle, nicht 
mehr wegzudenken. Digitalisierung erstreckt sich auf die Durchführung 
alltäglicher Bankgeschäfte, auf das Angebot von Bezahlautomaten und 
Selbstbedienungskassen in Supermärkten sowie die Teilnahme an Partner-
vermittlungen in Singlebörsen; ebenso auf das Buchen von Reisen, die Ver-
mittlung von Sozialdienstleistungen, auf Studienangebote in virtuellen 
Hochschulen, bis hin zu digitalen Formen des Totengedenkens.  
 
Auch wenn Erlebnis-Shopping in Einkaufsparadiesen alle Sinne aktivieren 
möchte, so können sich beim Online-Shopping in den virtuellen Shopping-
Welten durchaus vergleichbare Kauferlebnisse einstellen (Popp & Reinhardt 
2015, S. 121 f). Neuerdings lässt sich Online-Shopping mit Hilfe von sprach-
gesteuerten digitalen Sprachassistenzen als Voice-Commerce so gestalten, 
dass Informationen, Fragen und Bestellungen durch Spracheingabe übermit-
telt und verarbeitet werden können (z.B. ALEXA von Amazon). Mittels sol-
cher Gesprächsroboter werden vom E-Commerce-Service Kaufempfehlun-
gen gegeben und Onlinebestellungen, im günstigsten Falle unter werbewirk-
samen ‚Schnäppchenbedingungen‘, ausgeführt. Auch wird es möglich, mit-
tels digitaler Sprachassistenzen Smart-Home-Geräte zu bedienen und in 
Hotels per Sprachbefehl Licht, Temperatur und Unterhaltungselektronik zu 
steuern, Termine im Spa und Restaurant zu buchen oder den Zimmerservice 
zu ordern.  
 
Neben den Auswirkungen auf das Privatleben erstreckt sich Digitalisierung 
auf das gesamte Wirtschaftsleben. Indem sie durch Automatisierung und 
Robotisierung die vielfältigen administrativen, betrieblichen und produkti-
onsbezogenen Abläufe vereinfacht und optimiert sowie Fertigungsprozesse 
und die Logistik radikal umgestaltet, ergeben sich umfassende Arbeitsplatz-
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veränderungen für die Beschäftigten. Hierzu zählt nicht nur die Zunahme 
arbeitsvertraglich flexibilisierter Telearbeit im Homeoffice und das Ver-
schwimmen von Arbeitszeit und Freizeit, sondern auch der mögliche bran-
chenspezifische Rückgang von Arbeitsplätzen insgesamt (Itterman et al. 
2015, S. 37 f), zumal bei einfachen und repetitiven Tätigkeiten (Schmitt 
2018). Zugleich ergeben sich Veränderungen der Tätigkeits- und Kompe-
tenzprofile etwa im Rahmen der digital assistierten Montage in der Industrie 
4.0, bei der Mensch und Roboter Hand in Hand als ‚Team‘ arbeiten oder 
durch die Einführung von Exoskeletten, mit deren Hilfe Überkopfarbeit in 
der Produktion erleichtert und damit gesundheitsförderlicher und humaner 
gestaltet wird (vgl. Fraunhofer-Institut 2017). 
 
Ein weiterer Schwerpunkt digitaler Forschung besteht in der Entwicklung 
künstlicher Intelligenz für vielfältig einsetzbare Roboter, einschließlich fah-
rerloser Transportsysteme wie  autonomer ‚Automobile‘, die bereits dabei 
sind nicht nur unsere Arbeitswelt grundlegend zu revolutionieren, sondern 
auch unsere private Lebens- und Freizeitwelt (vgl. DFKI 2018). Dies insbe-
sondere, wenn man bedenkt, welche Mobilitätsvorteile das automatisierte 
Fahren bietet, gerade „für den ländlichen Raum oder für Menschen, die z.B. 
aus gesundheitlichen Gründen nicht am Straßenverkehr teilnehmen kön-
nen“ (Brinckmann 2017) 
 
Von zunehmendem Interesse sind auch Entwicklungsfortschritte im Bereich 
des ‚Ambient Assisted Living‘ (AAL). AAL möchte im Sinne des ‚Universal 
Design‘ dazu beitragen, Produkte, Geräte, Umgebungen und Systeme durch 
assistive Technologien so barrierefrei zu gestalten, dass sie für möglichst 
viele Menschen, insbesondere auch für chronisch kranke, beeinträchtigte 
und ältere Personen, handhabbar und zugänglich sind. Durch unterschiedli-
che Formen und Systeme der Digitalisierung kann ihnen mehr Autonomie 
für ein selbstständiges, sicheres und teilhabeorientiertes Leben sowohl im 
vertrauten Wohn- und Lebensumfeld ermöglicht werden als auch im Beruf. 
Dies gilt ebenso bei den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Digitali-
sierung zumal im Rahmen einer barrierefrei zu gestaltenden touristischen 
Service-Kette (Input Consulting 2018, S. 13 ff., Wilken 2016).   
 
Zu neueren Entwicklungsfortschritten zählt auch die multisensorielle Erwei-
terung menschlicher Sinnesmodalitäten (augmented reality), etwa durch 
Brillen für blinde und stark sehbehinderte Menschen mit einer daran befes-
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tigten Minikamera, die Texte fotografiert, die dann über einen kleinen Laut-
sprecher an der Brille vorgelesen werden. Vergleichbar mit diesen Wearab-
les sind digitale Datenbrillen für gehörlose und schwerhörige Personen, die 
z.B. beruflich in der Lagerlogistik benutzt werden können. Diese Datenbrillen 
sind mit Miniaturcomputer, Kamera und Touchpad am Brillenbügel ausge-
stattet und übermitteln dem Träger Informationen in visueller Form, so dass 
„das Zusammenstellen der Artikel einer Bestellung aus den entsprechenden 
Lagerplätzen, trotz … des Handicaps … erbracht“ werden kann (Schmaus & 
vom Stein 2018, S. 32 f.). Zudem wird daran geforscht, mittels eines Avatars 
(einer virtuellen Kunstperson) Gebärdensprache in Schrift und umgekehrt zu 
übersetzen (BIH 2018, S. 12). 
 
Selbst für taub-blinde Personen lässt sich das Lorm-Alphabet, das mittels 
Tast- und Streichbewegungen in die Handfläche geschrieben wird, digitali-
sieren. Unter Verwendung eines Lorm-Handschuhs, dem sogenannten Lorm 
Glove, wird das Lorm-Alphabet in digitalen Text übersetzt. Dieser gelormte 
Text lässt sich mit Hilfe kleiner Sensoren, die in den Handschuh integriert 
sind, als Sprachnachricht versenden. Umgekehrt kann eine eintreffende 
Nachricht vom Lorm-Handschuh mittels kleiner Motoren als Vibrationen 
wiedergegeben und damit verstanden werden (Bieling & Joost 2018).  
 
Zunehmend verbreiten sich auch in Deutschland vergleichbare Ergebnisse 
von Entwicklungsprozessen, die sich auf Digital Health unter Einschluss the-
rapeutisch-rehabilitativer Anwendungen beziehen. Mit ihnen sollen Proble-
me im Gesundheits- und Pflegebereich, insbesondere im nachfragebezoge-
nen sachlichen wie auch personalen Ressourcenmanagement mittels tech-
nologischer Unterstützung bewältigt werden. Dazu zählt etwa die Einfüh-
rung der digitalen Patientenakte sowie ärztlicherseits das Angebot telemedi-
zinischer Diagnostik, Beratung und Therapie (vgl. Dochow 2017). Dies gilt 
zunehmend auch für virtuelle Selbsthilfeangebote, ohne dass dadurch Face-
to-Face-Beratungen ersetzt werden sollen (Quenzer 2018). Neben Service-
robotern sowie neuen Entwicklungen im Bereich der „Sinnesprothesen, 
Neuroimplantate und der synthetischen Biologie“ bei der Rehabilitation 
behinderter Menschen (vgl. Seitzer 2017, S. 158 in kritischer Perspektive) 
etabliert sich immer öfter eine präventive fitnessrelevante Vitaldatenüber-
wachung mit Hilfe von Wearables, insbesondere bei gesundheitsbewussten 
Freizeitsporttreibenden. Dies gilt auch im Blick auf Meditations-Apps, die als 
psychische Fitnessangebote zunehmend im Rahmen eines online-basierten 
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Gesundheitsmanagements Verbreitung finden, allerdings im Vergleich zu 
analogen Angeboten oftmals ohne Qualitätssicherung.  
 
Basierend auf Erkenntnissen der tiergestützten Therapie kommen in Pflege-
einrichtungen für demente Personen immer öfter tierähnliche Roboter zu 
therapeutischen Zwecken zum Einsatz. Diese Roboter repräsentieren und 
ahmen „positiv empfundene Elemente tierischen Verhaltens nach“ und 
ermöglichen dadurch, „eingebunden in eine zwischenmenschliche Interakti-
on“, den „Zugang zu Menschen mit Erkrankungen wie Demenz oder Autis-
mus“ (Kreidenweis 2018).  
 
 
2  Chancen und Risiken der Digitalisierung 
 
Werden über die vielfältigen Chancen hinaus, die sich durch die umfassende 
Digitalisierung unserer Lebenswelten und Lebensstile ergeben, auch die 
denkbaren und bereits vorhandenen Risiken dieser Entwicklung in den Blick 
genommen, so wird neben dem Veränderungsdruck und der Bedrohung von 
traditionellen Arbeitsplätzen (v. Weizsäcker & Wijkman u. a. 2017, S. 107) 
immer wieder auf die Gefahr des Autonomieverlustes und einer sich zu-
nehmend verbreitenden Entpersonalisierung des mit Menschen und Dingen 
vernetzten Individuums verwiesen (vgl. Geyer 2018). Denn die vielfältig sich 
entwickelnden digitalen System-, Informations- und Kommunikationspro-
zesse haben Auswirkungen auf die unmittelbaren zwischenmenschlichen 
Kommunikationsstrukturen und ihre sozial-kulturelle Gestaltung. Dies wird 
deutlich, wenn man etwa bedenkt, dass nach einer Erhebung der D21-
Digital-Index-Studie z.B. Textnachrichten wie WhatsApps für die Generation 
der 14-29-Jährigen das bevorzugte Kommunikationsmedium darstellen, mit 
der Folge, dass neun von zehn Personen dieser Altersgruppe zwar täglich 
texten, hingegen nur zwei Drittel von ihnen jeden Tag telefonieren (Initiative 
D21 2018, S. 19). Es ist deshalb zu bedenken, welche positiven und negati-
ven Effekte das Navigieren in den digitalisierten Welten der sozialen Netz-
werke haben kann. Dabei gilt es im wohlverstandenen Eigeninteresse und 
zur Prävention von „Internetsucht“ (DIVSI U25-Studie 2018, S. 12), die 
psychohygienische Bedeutung der Pflege einer persönlichen Gesprächskul-
tur nicht zu vernachlässigen sowie die unmittelbare zwischenmenschliche 
Teilhabe an der sozialen Welt nicht aus dem Blick zu verlieren. 
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Nach den Ergebnissen der D21 Digital-Index-Studie bereitet die Vorstellung 
des Zusammenlebens und Interagierens mit den Produkten der digitalen 
Entwicklung in den unterschiedlichen Lebensbereichen zahlreichen Bürge-
rinnen und Bürgern durchaus ein gewisses Unbehagen. So fühlt sich etwa 
die „Hälfte der Befragten … unwohl“ bei der Einschätzung der neuen intelli-
genten Produkte, Software und Roboter. Ein weiteres „Viertel ist noch un-
entschlossen“, und lediglich etwas „mehr als einer von zehn Menschen fühlt 
sich … mit den neuen Entwicklungen eher wohl“ (Initiative D21, 2018, S. 40). 
Dabei gilt: Je weniger mit den Prozessen und Produkten der neuen digitalen 
Entwicklung „eine Form von eigener Abhängigkeit verbunden wird, umso 
wohler fühlen sich die Menschen: Sprachgesteuerte Assistenten, Produkti-
onsroboter und virtuelle Berater im Internet, also Geräte und Anwendun-
gen, die bereits heute im Einsatz sind, weisen die höchsten ‚Wohlfühl‘-
Werte auf. Je größer die (empfundene oder vermutete) persönliche Abhän-
gigkeit, umso stärker ist die (emotionale) Ablehnung: Bei Assistenzrobotern 
zu Hause oder im Pflegeheim und bei selbstfahrenden Autos fühlen sich die 
Befragten am unwohlsten“ (ebd).    
 
Für die weitere Entwicklung und Implementierung von Zukunftstechnolo-
gien in unseren Alltag müssen deshalb Befürchtungen angesichts bestehen-
der Intransparenz der Digitalisierung berücksichtigt werden, damit sich Ak-
zeptanz und eine angemessene Digitalkompetenz auf der Basis von Sicher-
heit und Vertrauen entwickeln können (Fromm 2016, S. 26) und die Men-
schen in der Lage sind, sich in einer digitalisierten Umwelt zurecht zu finden. 
Dazu bedarf es einer Technikfolgenabschätzung auf der Grundlage eines 
ethisch reflektierenden humanitären Menschenbildes (bpb 2018, Galliker 
2018), das den Einzelnen sowohl in seiner Individualität als auch als Gemein-
schaftswesen in den Blick nimmt. Durch einen intensiven gesellschaftlichen 
Diskussions- und Meinungsbildungsprozess sollten daher die durch die Digi-
talisierung bewirkten Veränderungen mittels einer differenzierten Bewer-
tung ihrer Perspektiven, Chancen und Risiken bewusst gemacht werden 
(Horn 2017, S. 5). Dies gilt nicht zuletzt auch im Blick auf einen reflektierten 
Umgang mit den Widersprüchen digital bedingter Selbstbestimmung und 
Fremdsteuerung. Nicht ohne Grund warnt etwa der Historiker und Bestsel-
lerautor Yuval Noah Harari (2017, S. 323, 359, 460) in seinem Buch „Homo 
Deus“ vor möglichen Gefahren durch die Übermacht künstlicher Intelligenz. 
Sie sei durch unangemessenen Gebrauch in der Lage, den Menschen zu 
entmündigen, ihn als soziales Wesen zu entwerten und die ihn umgebenden 
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fragilen Zivilisationsstandards zu destruieren. Deshalb bedarf es in der Be-
völkerung eines kritisch reflektierenden Bewusstseins und von Kindheit an 
einer entwicklungsgerechten Bildung für ein umfassendes digitales Ver-
ständnis, das ein identitätsstabilisiertes Verhalten in den virtuellen Welten 
ermöglicht (Diethelm 2017). 
 
 
3  Digitalisierung des Freizeitlebens 
 
Blicken wir auf den Einfluss der Digitalisierung jenseits der zunehmenden 
Flexibilisierung der Arbeitswelt und der sich verändernden Gestaltung des 
Alltagslebens, so werden die umfassenden Herausforderungen der Digitali-
sierung auf eine selbstbestimmte, bedürfnisgerechte und authentische Ge-
staltung des Freizeit(er)lebens deutlich. Augenfällig sind dabei die vielen 
Menschen, die sich in der Öffentlichkeit: auf der Straße, in der Bahn, im 
Restaurant, beim Einkaufen, auf dem Spielplatz oder im Schwimmbad über 
ihr Smartphone mit Gott und Welt verbunden fühlen. Die vielfältigen positi-
ven Chancen der Smartphonenutzung werden jedoch durch unreflektierten 
exzessiven Gebrauch konterkariert, der insbesondere bei Kindern, zumal 
angesichts negativer Vorbildfunktion der Eltern (Bundesministerium für 
Familie 2017), zur Beeinträchtigung der sprachlichen Entwicklung und zu 
Störungen der Konzentration und Interessenentwicklung führen kann (Avira 
Blog 2018). 
 
Immer häufiger verbringen Menschen ihre Zeit nicht nur entspannt vor dem 
Fernseher, sondern vor Bildschirmen, auf denen ein dynamisches virtuelles 
Leben realitätsnah oder in Fantasy-Welten mittels oftmals kostentreibender 
Videospiele präsentiert wird. Was als unterhaltsamer Zeitvertreib, der als ‚E-
Sport‘ publicitywirksam um Anerkennung als olympische Disziplin bemüht 
ist, durchaus interessant sein kann und bei digitalen Lernspielen (Stiftung 
Digitale Spielekultur 2018) auf spezielle Lernstrategien und interessante 
Bildungsinhalte zielt (SWR/WDR 2018), hat jedoch bei destruktiven und 
gewalthaltigen Video-Reality-Spielen eine gewisse aggressionsfördernde 
Tendenz, insbesondere bei Personen mit entsprechend affektgesteuerten 
Persönlichkeitsstrukturen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass bei Men-
schen, die ihre Computer, das Internet, ihre Spielekonsolen und Smartpho-
nes nicht unter Kontrolle haben, sich auf Grund begrenzter Selbstdistanzie-
rung ein unreflektiertes suchtähnliches Verhalten entwickeln kann, das bei 
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jungen Menschen negative Auswirkungen auf die schulische Leistungsbe-
reitschaft hat. Demgemäß hat die WHO Computerspielsucht als eigenständi-
ge Krankheit eingestuft (WHO 2018). Denn durch die exzessive Nutzung wird 
nicht allein der finanzielle Kostenaufwand problematisch, es entsteht auch 
ein innerer Zwang zur Teilnahme an einem hektischen und aus zweiter Hand 
geführten simulierten Leben, das zu sozialer Isolation, zum Verlust realer 
zwischenmenschlicher Kontakte und damit zu umfassender existenzieller 
Entfremdung von wesentlichen sozialen Beziehungen beiträgt. 
 
Was im günstigen Falle eine zeitgemäß motivierende Chance besitzt, durch 
vielfältig gestaltete ‚spielerische‘ Angebote bedeutsame Handlungskompe-
tenzen und Gelingensbedingungen im Rahmen einer freudvollen Daseinsge-
staltung zu fördern, die zur Bewältigung des realen Lebens durchaus beitra-
gen, kann jedoch durch unterschiedliche Motivlagen und hybride Marke-
tingstrategien missbraucht werden, indem Ersatzbedürfnisse auch hinsicht-
lich eines magisch-esoterischen Wirklichkeitsverständnisses (Oelze 2018) 
suggestiv geweckt werden, zu deren individueller Regulierung die notwendi-
gen Kompetenzen fehlen. Auch kann die Dominanz virtueller Kontakte eine 
bedenkliche Entpersonalisierung bewirken, wenn lediglich „scheinbare tota-
le Kommunikation“ offeriert wird, bei der es zu chronischen Formen eines 
„Online-Lebens als einer von der physischen Existenz getrennten Welt“ 
kommt (Capurro 2018, S. 14). Die daraus entstehende Reduktion ‚unmittel-
bar‘ erlebter naturhaft-ästhetischer, analoger zwischenmenschlicher Inter-
aktionen wirkt sich begrenzend auf eine selbstbestimmte und bedürfnis-
kompetente Freizeit- und Erlebnisgestaltung aus. Denn das in den virtuellen 
Ersatzwelten entstehende indifferente Zugehörigkeitsgefühl tendiert auf 
Grund eines schleichenden Realitätsverlustes zu sozial-pathologischen Ein-
samkeitszuständen, die paradoxerweise ein Lebensgefühl bewirken, das als 
„gemeinsam einsam (alone together)“ zu qualifizieren ist (Sherry Turkle in 
Capurro 2018, S. 14).  
 
Es wird daher notwendig, im Zusammenhang mit den gesellschaftspolitisch 
initiierten Digital-Offensiven, bereits im Rahmen der Elternbildung (USK o. J.) 
und der Frühkindlichen Bildung, wie auch der Schul- und Erwachsenenbil-
dung, neben all den faszinierenden, entwicklungsförderlichen und vielfältig 
nützlichen Aspekten, auch die möglichen negativen Auswirkungen der Digi-
talisierung zu thematisieren, um auf diesem Wege durch das Angebot frei-
zeitrelevanter Alternativen Befähigungsprozesse für eine reflexive Digital-



Udo Wilken 

 

 
110 

 

kompetenz anzubahnen. Hierzu gehört nicht zuletzt eine durch umfassende 
Freizeitbildung erworbene authentische Interessenentwicklung, die „Spiel-
räume für anderes Handeln“ eröffnet (Wittpoth 2018) und die sich ange-
sichts der Vielzahl digitaler Ablenkungen und Verführungen verstärkt auf die 
analoge Welt zu beziehen hätte.  
 
200 Jahre nach der Geburt von Karl Marx gilt es, dessen diesbezügliches 
Lebensideal in Erinnerung zu rufen und zukunftsorientiert zu modifizieren, 
demzufolge es jedem Menschen ermöglicht werden sollte, „morgens zu 
jagen, nachmittags zu fischen, abends Viehzucht zu treiben, nach dem Essen 
zu kritisieren, wie ich gerade Lust habe, ohne je Jäger, Fischer, Hirt oder 
Kritiker zu werden“ (Marx & Engels 1969, S. 33). Angesichts der zunehmen-
den Standardisierung des freizeitkulturellen Geschmacks und der Interes-
senbildung sowie eines mitunter seitens der Medienpädagogik betriebenen 
undifferenziert-optimistischen Medienrezeptionsdiskurses, der teilweise zu 
einem „Selbstentmündigungsfatalismus“ führt (Welzer 2016, S. 211 f), müss-
te es deshalb in kulturpädagogischer Perspektive verstärkt darum gehen, 
lebenslaufbegleitend kreative freizeitkulturelle Gestaltungsalternativen 
(Arbeitskammer des Saarlandes 2017, S. 145 ff) als Freiheitsspielräume zu 
erschließen, ohne dabei eine kritisch-reflexive digitale Mediennutzung im 
Sinne einer zeitgemäßen ‚Kulturtechnik‘ generell auszuschließen. 
 
Es sollten Chancen für eine resonanzfähige unmittelbare konvivale Lebens-
freude ermöglicht werden, wie sie durch gemeinsames Tun etwa beim Ko-
chen und Essen, beim Sport treiben, Basteln, Musizieren und weiteren krea-
tiven sozialkommunikativen Aktivitäten entstehen können. Denn zu den 
aktuellen „Verlierern“ unter den Freizeitaktivitäten „zählen vor allem viele 
klassische Hobbys – vom Handwerken und Lesen über Gartenarbeit bis hin 
zu Stricken und Nähen“ (Stiftung für Zukunftsfragen 2018). Selbst zwi-
schenmenschliche Kontakte, „Freunde treffen, Bekannte zu sich nach Hause 
einladen, Zeit mit Enkeln, Kindern oder Großeltern verbringen oder einen 
Plausch mit dem Nachbarn halten“, aber auch Aktivitäten wie „sich in einem 
Verein ... engagieren“ oder „Nachbarschaftshilfe“ stehen in Konkurrenz zur 
Mediennutzung, die den Freizeitbereich nahezu dominiert (ebd.). Deshalb 
gilt es, die Vielfalt des Lebendigen durch eine emanzipatorisch-reflexive 
Freizeit- und Kulturpädagogik bewusst zu machen, so dass eine bedürfnis-
kompetente Interessenentwicklung auf der Grundlage erlebter Alternativen 
entstehen kann. 
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Da nach den Ergebnissen des DKV-Reports  (2018, S. 15) die Deutschen zu 
viel sitzen und sich auch in ihrer Freizeit zu wenig bewegen, sollte der Ein-
fluss der Digitalisierung auf das Freizeitleben, der etwa durch den neuen 
Hype der E-Sportangebote beständig zunimmt, auch unter dem Aspekt einer 
verantwortlichen Gesundheitsbildung kritisch reflektiert werden.  Mittler-
weile bieten erste Reiseveranstalter in ihren Programmen ‚Digital-Detox-
Kuren‘ an, die auf reflexive Distanzierung, digitale ‚Entgiftung‘ und Muße 
setzen. Ihren Angeboten zur gesundheitsförderlichen Entschleunigung sowie 
zur körperlichen, geistigen und seelischen Regeneration entspricht das al-
ternative Lebensstilmotto: Wer nicht abschaltet, verpasst das Leben. 
    
Im Blick auf behinderte Personen, seien dies Kinder, Jugendliche oder Er-
wachsene, die oftmals in ihrer Teilhabe an der Freizeitwelt begrenzt sind 
(Wilken 2018), erweist es sich auf Grund ihrer Lebenssituation als besonders 
bedeutsam, ihnen eine angemessene Auswahl an Freizeitalternativen zur 
Verfügung zu stellen. Sie vor dem Computer zu ‚parken‘ und mittels Inter-
netangeboten ‚ruhig zu stellen‘, ist daher keine angemessene Lösung. Viel-
mehr sollten, auch im Blick auf den individuellen Gesundheitsstatus, aktivie-
rende, kreative und kommunikative Fähigkeiten geweckt und gefördert 
werden. Ungünstige Präferenzen wären durch bessere Entscheidungsoptio-
nen zu kompensieren, mit denen Gegenkräfte mobilisiert würden gegen 
resignative Vereinsamung und ein nur passives Sich-treiben-Lassen, das 
Erlebnis- und Erfahrungsmöglichkeiten verkennt, anstatt sie zur bewussten 
Förderung der Lebensqualität zu nutzten (Wilken 2015, S. 482). Zugleich 
sollte aber auch eine angemessene Befähigung zum selbstbestimmten Um-
gang mit auditiven, visuellen und interaktiven Medien erfolgen (Wilken & 
Pich 1998; Bosse 2018). Dies setzt voraus, digitale Teilhabe umfassend barri-
erefrei zu gestalten (vgl. Ruscher 2018) und auch den Kostenaspekt für po-
tenzielle Nutzer zu regeln, die in finanziell begrenzten Verhältnissen leben. 
 
 
4  Digitale Barrierefreiheit als inklusives „well-being“ 
 
Zu einer teilhabeorientierten aktiven Lebensgestaltung können zudem die 
neuen sensomotorischen Assistenzsysteme beitragen, deren Entwicklung 
gegenwärtig an der ETH Zürich (2018) erfolgt. Da bei potenziellen Nutzan-
wendern oftmals Unsicherheiten und Bedenken hinsichtlich der Anwendung 
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dieser digitalen Systeme bestehen, hat die ETH Zürich in Verbindung mit 
Behindertenvereinigungen vor Ort eine internationale Wettkampfveranstal-
tung, den CYBATHLON, etabliert. Hier messen sich Menschen mit umfängli-
chen körperlichen Behinderungen beim Absolvieren alltagsrelevanter Auf-
gaben mittels hochkomplexer technischer Assistenzsysteme. Dazu zählen 
etwa Fahrradrennen mittels elektrischer Muskelstimulation, Geschicklich-
keitsparcours für Personen mit motorisierten Arm- und Beinprothesen sowie 
mit Unterstützung von robotisch gesteuerten Exoskeletten. Zugleich trägt 
diese Wettkampfveranstaltung mit ihren Hindernisparcours dazu bei, öffent-
lichkeitswirksam die Kompetenzen behinderter Menschen zu verdeutlichen, 
wie dies auch durch die Paralympics, die internationalen Sportwettbewerbe 
für behinderte Menschen, geschieht. Hierdurch erhöht sich die Chance, 
behinderte Personen, trotz der ihnen aufgegebenen Schicksalsbewältigung, 
als Menschen wie Du und Ich wahrzunehmen, die vergleichbare Interessen 
und Bedürfnisse besitzen und denen die neu entwickelten digitalen Unter-
stützungssysteme zu mehr Lebensfreude durch selbstregulierte Alltagsbe-
wältigung und inklusive Freizeitgestaltung verhelfen.  
 
Auf diese Weise wird ‚inklusives well-being‘ als Ergebnis technologischer 
Innovation veranschaulicht, die in einer humanen Qualitätsperspektive be-
hinderten Menschen zu einem sinnstiftenden Lebensstil verhilft und zu-
gleich das Interesse der Gesellschaft an ihren Lebensbedingungen weckt.  
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Smart City - Kultur in der digitalen Stadt von morgen 

Ralf Ebert (unter Mitarbeit von Fabian Münker) 
 
 
Dass sich durch die anhaltende Digitalisierung alle Lebensbereiche ändern 
werden bzw. sich schon seit Jahren strukturell verändert haben, wie etwa 
der Einzelhandel durch den Online-Handel oder der Musikbereich durch 
Streamingdienste, ist heute nahezu schon eine Binsenweisheit, jedoch 
überwiegend im rhetorischen Sinne. Die Praxis sieht vielfach anders aus. 
Von vielen Seiten, von Software-Unternehmen, Regierungen und Ex-
pert/innen werden wir aktuell dazu aufgefordert, uns darauf einzustellen. 
Dies trifft auch auf den Kulturbereich zu mit seinen zahlreichen besucherbe-
zogenen Angeboten, ein in den Städten sehr bedeutendes Feld der Freizeit. 
Auch die Stadtentwicklungsplanung selbst ist diesem grundlegenden struk-
turellen Wandel unterworfen, und es wird nach dem Leitbild der „Kreativen 
Stadt“ (u.a. Bianchini et al. 1996), das in den letzten 20 Jahren in vielen Städ-
ten verfolgt wurde, ein der Digitalisierung adäquates Leitbild für die Stadt 
von morgen gesucht. In diesem Zusammenhang wird seit einiger Zeit immer 
häufiger und weltweit von der „Smart City“ gesprochen (ausführlicher 
Nachweis siehe u.a. Ebert et al. 2018). Damit stellen sich eine Reihe an Fra-
gen: Berücksichtigt dieses Leitbild auch den Kulturbereich und wenn ja, auf 
welche Weise? Ist dies angesichts der sich vollziehenden Digitalisierung im 
Kulturbereich ausreichend oder bedarf es ganz anderer Leitbilder für die 
digitale Stadt von morgen?  
 
 
1  „Smart City“ und Kultur kurz gefasst  
 
Ein Blick auf die nahezu exponentiell wachsende Anzahl an Publikationen 
sowie kommunalen Initiativen zur Smart City bzw. zur intelligenten, schlau-
en Stadt zeigt, dass es sich dabei um einen positiv besetzten Sammelbegriff 
für überwiegend kommunale Digitalisierungsstrategien unter datenbezoge-
nen Governance-Strukturen handelt (Kunzmann 2017, Informationen zur 
Raumentwicklung 2017). Zentrale Promotoren der Smart City sind global 
agierende I&K-Giganten, aber auch zahlreiche andere Unternehmen, die 
sich davon Geschäfte erhoffen. In Dortmund, wo seitens der Stadtverwal-
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tung und der IHK schon 2016 eine Smart City Allianz ins Leben gerufen und 
dafür auch mehrfach ausgezeichnet wurde (z.B. 2018 von der Stiftung „Le-
bendige Stadt“ als die „digitalste Stadt Deutschlands“), werden die Bemü-
hungen von mehr als 100 Unternehmen unterstützt, darunter u.a. durch die 
Deutsche Telekom, Siemens, Hitachi und Microsoft. Zumeist geht es bei den 
Smart City Konzepten (z.B. Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumfor-
schung 2017) um digitale Ansätze zur Bewältigung der Mobilität in der Stadt, 
um die Sicherheit im öffentlichen Raum, um Ressourceneinsparung und 
Nachhaltigkeit, um die Optimierung kommunaler Dienstleistungen (z.B. 
beim Bürgerservice). Damit verbunden ist ein Versprechen auf eine verbes-
serte urbane Lebensqualität.  
 
Bislang ist der Kulturbereich bei Konzepten zur Smart City kein explizites 
Thema, auch nicht in einer erst kürzlich veröffentlichen Publikation aus Sicht 
der geographischen Stadtforschung (Bauriedl & Strüver 2018). Dies liegt 
vermutlich daran, dass der Kulturbereich ein sehr heterogenes Handlungs-
feld ist, das sich aufgrund der Kleinteiligkeit und auch der kaum verfügbaren 
Daten wenigstens zurzeit noch datengestützten Hilfsmitteln entzieht mit 
dem Ziel den Mitteleinsatz zu optimieren. Hinzu kommt, dass im Unter-
schied zu den anderen Handlungsfeldern wie etwa der städtischen Mobili-
tät, der Kulturbereich zumeist als weniger bedeutsam für die Stadtpolitik 
eingeschätzt wird und dafür strukturell auch weniger Finanzmittel zur Ver-
fügung stehen, die für Geschäfte der daran beteiligten Unternehmen von 
Interesse sein könnten. Einige Großstädte haben sich jedoch schon auf den 
Weg gemacht und gesamtstädtische Konzepte zur Digitalisierung des Kul-
turbereichs erarbeitet. So gibt es beispielsweise in Hamburg eine eCulture 
Agenda 2020. Dabei geht es insbesondere um die Digitalisierung von Samm-
lungsbeständen, die Vernetzung von Einrichtungen und Akteuren, eine eBü-
cherhalle etc.  
  
 
2  Die digitale Zukunft des Kulturbereichs hat schon längst begonnen 
 
Abgesehen von solchen gesamtstädtischen Agenden hat die digitale Zukunft 
des Kulturbereichs, der heute öffentlich geförderte, zivilgesellschaftlich und 
erwerbswirtschaftlich getragene Kultureinrichtungen umfasst und damit 
trisektoral strukturiert ist (CULTURE CONCEPTS & STADTart 2017 am Beispiel 
der Stadt Kassel, Übersicht 1), an verschiedenen Stellen schon längst begon-
nen (z.B. Jahrbuch für Kulturpolitik 2011). Sehr weitgehend ist davon schon 
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seit Jahren insbesondere der Musikbereich betroffen (differenziert nach 
Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft in Ministerium für Wirtschaft, 
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen 
2017). So bedingen die Musik-Streamingdienste eine wachsende Anzahl an 
Live-Veranstaltungen, da die Musiker/innen nur auf diese Weise die zumeist 
geringen Einnahmen aus den Streamingdiensten kompensieren können. 
Selbst der Musikunterricht erfolgt heute schon teilweise mit Lernvideos auf 
Youtube, mit Hilfe von Lern-Apps, via Skype oder über das Einspielen von 
Übungsstücken auf Video oder per Sequenzer. Erfahrungsgemäß fungieren 
diese jedoch eher als Lernunterstützung und ersetzen zurzeit noch nur be-
dingt den Offline-Unterricht.  
 

 
 
Übersicht 1: Trisektoralität des Kulturbereichs am Beispiel der Stadt Kassel 
Quelle: CULTURE CONCEPTS & STADTart 2017 
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Auch sind mancherorts neue Einrichtungen entstanden, wie etwa die Aka-
demie für Digitalität und Theater in Dortmund, die u.a. die Chancen be-
leuchten will, die sich aus der Digitalisierung für das Theater ergeben könn-
ten, beispielsweise in der Vernetzung von Schauspiel, Licht und Musik 
(Stichwort u.a.: „Virtual Reality“, „Augmented Reality“, „3D-Animation“). 
Zudem werden im Rahmen des Kulturtourismus schon vielerorts Apps ein-
gesetzt, die mit ergänzenden Infos zu bedeutenden Kulturbauten und Ser-
viceangeboten aufwarten.  
 
Abgesehen von solchen einzelnen Maßnahmen gehen Studien zu digitalen 
Wertschöpfungsnetzwerken in der Musik bzw. in der Musikwirtschaft davon 
aus (STADTart et al. 2012), dass Produktion und Konsumtion immer mehr 
miteinander verschmelzen und einen neuen Typus hervorbringen, den „Pro-
sumer“. Verbunden mit der Ausweitung der Plattformökonomie sind ver-
mutlich weiter zunehmende Austauschprozesse zwischen zivilgesellschaftli-
chen Musikszenen und erwerbswirtschaftlich geprägten Aktivitäten. Diese 
erzwingen nicht nur im Musikbereich neue Geschäftsmodelle, sondern auch 
etwa im Kunstbereich und machen neue Zugangsmöglichkeiten erforderlich. 
So wurde vor einigen Jahren das Kunstmuseum in Mannheim für seine digi-
talisierte Infotafel im Eingangsbereich als jenes Museum in Deutschland 
ausgezeichnet, das in dieser Hinsicht als beispielhaft angesehen wird. Im 
Modellprojekt „Museum4punkt0“ der Beauftragten der Bundesregierung für 
Kultur und Medien (Beginn 2017) sollen über digitale Angebote u.a. der 
Zugang zur Erkundung von ansonsten unzugänglichen Lebenswelten erleich-
tert und das Erleben historischer Ereignisse und Hintergrundwissen besser 
vermittelt werden.  
 
 
3  Kommunikation, Interaktion, Partizipation im Kulturbereich unter    
digitalen Bedingungen   
 
Wie in vielen anderen Lebensbereichen, so sind auch im Kulturbereich mit 
der Digitalisierung positive Effekte verbunden, beispielsweise beim Ticketing 
von Kulturveranstaltungen oder bei der Bereitstellung von ergänzenden 
Informationen bei Ausstellungen. Zudem wird nicht nur die Kommunikation 
der Kulturanbieter mit den Nutzer- bzw. Besuchergruppen erleichtert, viel-
mehr können Interessierte durch Besuchervotings und Co-Kuratoren-
schaften darüber hinaus eingebunden werden. Jedoch wird die Intensivie-
rung der Kommunikation nur dann ein Vorteil sein, wenn dafür auch ent-
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sprechend Zeit aufgewendet wird bzw. finanzielle Mittel bereitgestellt wer-
den und dies nicht nur punktuell, sondern dauerhaft. Zudem steigen die 
Interaktions- und Partizipationsmöglichkeiten, wobei dies vermutlich jedoch 
eher von den heute schon kulturaffinen Gruppen aufgegriffen wird. Ob es in 
nennenswerter Weise gelingt durch Digitalisierung kulturferne Gruppen zu 
gewinnen, darf berechtigt bezweifelt werden. Auch wenn sich mit den Mög-
lichkeiten der Digitalisierung die Beziehungen zwischen Kulturinstitutionen 
und Nutzer- bzw. Besuchergruppen enthierarchisieren, was von manchen als 
eine wesentliche Voraussetzung angesehen wird, um die Zugangsschwelle 
zu den traditionellen „Kulturtempeln“ zu verringern und daher begrüßt wird 
(z.B. Schulze 2011, S. 43, bezogen auf das kulturelle Erbe Euler 2017), dürfte 
mittelfristig der Zusatzeffekt nicht besonders stark ausfallen. Vielmehr kann 
vor dem Hintergrund von veränderten Besucherstrukturen etwa bei Kinos 
davon ausgegangen werden, dass ein nicht unerheblicher Prozentsatz der 
kulturaffinen Gruppen sich noch mehr dafür interessieren wird, Gelegen-
heitsbesucher/innen aber tendenziell abnehmen.  
 
 
4  Kulturorte in der digitalen Stadt von morgen: Thesen 
  
Abgesehen von den skizzierten Veränderungen durch die Digitalisierung des 
Kulturbereichs hinsichtlich von Kommunikation, Interaktion und Partizipati-
on zeigt etwa die seit Jahren zunehmende Anzahl an Übertragungen von 
Konzert- und Ballettaufführungen aus den großen Häusern der Welt in zahl-
reichen Kinosälen, dass davon auch andere Sparten betroffen sein können. 
Dies bleibt vermutlich nicht ohne Folgen für die betreffenden Veranstal-
tungsorte einer Stadt (z.B. Stadttheater) und damit für die gesamtstädtische 
kulturelle Infrastruktur. Es könnte u.a. bedeuten, dass die unter fordisti-
schen Rahmenbedingungen zwischen 1970 und 2015 erfolgte Zunahme und 
Ausdifferenzierung an kulturellen Einrichtungen (für Dortmund von 57 auf 
172, für Lippstadt von 24 auf 53 nach Ebert 2017 im Rahmen des Landeskul-
turberichts NRW, Übersicht 2), durch eine neue Phase abgelöst wird, in der 
eher deutlich weniger, aber digital gut ausgestattete, große multifunktionale 
Kultureinrichtungen in zivilgesellschaftlicher und erwerbswirtschaftlicher 
Trägerschaft benötigt werden. Mitversursacht bzw. verstärkt werden könnte 
diese implodierende Entwicklung durch schon heute zu beobachtende Ten-
denzen zur Temporärisierung von Kulturangeboten (etwa aufgrund eines 
zunehmenden Wettbewerbs mit anderen Freizeitangeboten, u.a. seitens des 
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Sports, in dessen Folge, manche Kultureinrichtungen und deren Angebote 
nicht mehr an allen Tagen einer Woche ausreichend nachgefragt werden. 
Denkbar ist zudem, dass mit den Möglichkeiten der Digitalisierung Kultur-
veranstaltungen noch mehr als bisher im öffentlichen Raum einer Stadt 
angeboten werden. Zudem dürften die aufgrund des zunehmenden Online-
handels notwendig gewordenen neuen Konzepte im Buchhandel, die zu-
künftig von einer noch stärkeren Veranstaltungsfunktion als „Dritte Orte“ 
ausgehen, sich auch in vielen Städten auf den Kulturbereich auswirken. Die 
Übersicht 2 zeigt Anzahl und Standorte der Kultureinrichtungen in Dort-
mund 1970 und 2015.  
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Übersicht 2: Anzahl und Standorte der Kultureinrichtungen in Dortmund 1970 und 
2015  

 
 
Parallel dazu ist eine „Atomisierung“ der städtischen Kulturlandschaft denk-
bar, da Einzelpersonen mit der Digitalisierung nunmehr die Möglichkeit 
haben, mit geringen Mitteln selbst Angebote zu entwickeln und etwa über 
Youtube anzubieten. Abgesehen von diesen Entwicklungen in Großstädten 
mit einem ausdifferenzierten Kulturbereich, könnte die Digitalisierung auch 
den Wettbewerb von Kultureinrichtungen wie etwa von Opernhäusern zwi-
schen manchen Städten verschärfen. Insbesondere weniger bekannte Häu-
ser in den kleineren Großstädten könnten aufgrund digitaler Kulturangebote 
aus den renommierten Häusern der Metropolen der Welt zunehmend unter 
Druck geraten, verstärkt durch weiterhin steigende Kosten für Live-
Veranstaltungen bei geringen Möglichkeiten des Einsatzes von Rationalisie-
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rungsmaßnahmen (Baumolsche Gesetz). Zusammen mit anderen Entwick-
lungen wie etwa dem wachsenden Onlinehandel im Kunstmarkt (Hiscox 
2018) kann davon ausgegangen werden, dass die Welt der heute etablierten 
Kultur in vielen Sparten sowohl national als auch international noch weiter 
schrumpfen wird.  
 
 
5  Was ist in der gegenwärtigen Situation zu tun? 
 
Die Lage zur digitalen Kultur in der digitalen Stadt von morgen ist aktuell 
noch sehr unübersichtlich, da das gesamte Feld mehr sein wird als die Sum-
me aller kleinen und großen Veränderungen. Insbesondere ist unklar, wel-
che vermutlich gruppenspezifischen kulturellen Praxen die Bewohner/innen 
zukünftig an den Tag legen werden und welche digitalen Kulturangebote auf 
Akzeptanz stoßen. Für die „digital natives“ wird dies sicherlich grundlegend 
anders sein als für die noch vorwiegend in der analogen Welt aufgewachse-
ne Generation, wobei letztere zahlenmäßig im Laufe der kommenden 15 
Jahre immer mehr abnehmen wird. Angesichts dieser Unübersichtlichkeit, 
die durch bislang hinsichtlich ihrer Wirkung noch weitgehend unbekannte 
„bespielbare Fassaden“ im öffentlich Raum verstärkt wird, sollten alle aktu-
ell laufenden Modernisierungsmaßnahmen etwa von Opernhäusern etc. 
dahingehend überprüft werden, inwieweit diese den zukünftigen Anforde-
rungen des digitalen Zeitalters entsprechen bzw. in den kommenden Jahren 
daraufhin angepasst werden können. Zudem sollten sich die Städte im Rah-
men kommunaler Kulturentwicklungskonzepte den Herausforderungen der 
Digitalisierung stellen und auf die lokalen Bedingungen zugeschnittene Stra-
tegien und Maßnahmen erarbeiten sowie neue, vielfältig integrierte Ansätze 
erproben, etwa durch die Vernetzung von Kunstgalerien mit offenen Werk-
stätten. Wie in anderen Politik- und Handlungsfeldern wäre es zudem sinn-
voll, dass der Kulturbereich eigene umfassende Szenarien zur „digital cul-
ture“ in Städten und Regionen vorlegt. Diese sollten sich weniger an dem 
technokratischen Ansatz der Smart City orientieren, der an die Planungseu-
phorie der 1970er Jahre erinnert, sondern sich anderen diskutierten Leitbil-
dern der Digitalen Stadt zuwenden wie beispielsweise der „Sharing City“ 
(Dobusch 2017). Dieses Leitbild, das die Digitalisierung als Möglichkeit ver-
steht, eine Vielzahl an Produkten zu teilen, ist vermutlich gleichzeitig eine 
Antwort auf andere sich abzeichnende Herausforderungen, insbesondere 
den Klimawandel (World Cities Culture Forum 2017). In diesem Zusammen-
hang eröffnen digitale Kulturangebote auch die Chance, die mit dem Besuch 
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von Kulturveranstaltungen verbundenen nicht unerheblichen Freizeitver-
kehre zu minimieren, ein Aspekt der Kulturentwicklung, der zukünftig sicher-
lich stärker in den Focus rücken wird und die Debatte um die Digitalisierung 
des Kulturbereichs in ein ganz anders Licht rücken kann. 
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IV. Erlebnisräume - digital - analog 

Co-Creating Experiences: An Approach to Interactive Value 
Creation in Leisure Industries 
 
Helge Kaul 
 
 
1  Introduction 
 
In the course of a societal trend which Li and Bernoff call “groundswell”, 
consumers express their displeasure at mainstream products and mass 
communications, seeking out new ways to satisfy their needs (2008). Mac-
Donald and Tobin observe an empowerment of consumers initiating a public 
debate about products and services to urge suppliers to offer better solu-
tions (1998). In order to respond to the threads of this groundswell, Li and 
Bernoff recommend companies utilize the possibilities associated with cus-
tomer empowerment to collaborate and co-create with their customers 
(2008). Leisure industries, like entertainment, tourism and sport, are typical 
areas of experiential offerings and co-creation propositions. Continuing the 
idea of groundswell, marketers should engage their customers to co-create 
experiences with and among them. 
 
Since the early 2000s, co-creation has developed as a new paradigm in man-
agement literature, spreading swiftly through theoretical essays and empiri-
cal analysis (Galvagno & Dalli 2014). For a collaboration which consumers 
enter into without any recognizable return and for which the company has 
made the necessary resources available, Reichwald and Piller have devel-
oped the concept of ‘interactive value creation’. The authors stress how to 
engage with active customers specifically in respect of operational added 
value (2006). While ever greater numbers of consumers are entering into 
(conflictual) collaborative ventures with suppliers of experiential offerings, 
the application of this concept in marketing could also be fruitful from a 
praxeological perspective. By involving customers in the invention, evalua-
tion, design, or modification of leisure products and services, suppliers 
might achieve a competitive advantage and boost customer satisfaction 
(comp. Reichwald & Piller 2006). 
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Experience-orientation is another major trend in society today, driven by 
individualization and improved social opportunities (Schulze 1992). In 1999, 
Pine and Gilmore observed a transition from a service-based to an experi-
ence-based economy. According to the authors, marketers should engage 
their customers in a memorable way so that the experience itself becomes 
the product (1999). The relevance and potential for leisure marketers are 
evident since most leisure activities are experiential goods which the cus-
tomer chooses, acquires, and interacts with solely to experience them 
(comp. Petkus 2002).  Some interesting questions inevitably arise for 
marketing when considering both social trends and their business 
implications. As experiences depend on an individual’s feelings, perceived 
emotions, and motivations, is it possible to co-create an experience? Why 
should experience-oriented customers participate in the process of interac-
tive value creation?  
 
Thirdly, Digitalization offers new ways to co-create experiences: e.g., festival 
and sport event visitors now have the resources for creative activities by 
applying new and smart technologies, which allow them to express their 
own thoughts and ideas in consumer-generated arenas. Digital transfor-
mation has changed leisure consumption behavior and requires significant 
new economic models in the service sector. Therefore, further important 
questions arise: How is digitalization changing the co-creation process of an 
experience? What can a company or organization do to ‘manage’ the co-
creation process? 
 
In this article, the concept of interactive value creation is compared and 
contrasted with the concept of experience-orientation, based on the socio-
logical theories of Gerhard Schulze. Firstly, in the context of essential contri-
butions to co-creation literature, some fundamental aspects of interactive 
value creation are presented and interpreted from a marketing perspective. 
Following this, some theoretical statements about the ‘experience-society’ 
and ‘experience markets’ are outlined and related to the concept of interac-
tive value creation. The article concludes with some management implica-
tions and recommendations for leisure marketing in digital environments. 
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2  Concepts of Co-Creation and Interactive Value-Creation  
 
The concept of co-creation implies that suppliers and customers are no 
longer on opposing sides but jointly create value through interaction (Gal-
vagno & Dalli 2014). Although the linking of productive and consumptive 
activities is not a new phenomenon, social sciences made a clear distinction 
between these action profiles until well into the 20th Century (Ritzer 2009). 
The ‘classical’ social theorists (Marx, Weber, Durkheim, Veblen) were 
strongly focused on production. In Luxury and Capitalism, Sombart (1913) 
shifts the emphasis to the consumer side, which finds its continuation in 
postmodernism, namely in the works of Baudrillard (1970) or Bauman 
(1998). According to Ritzer, there is a new paradigm shift going on today, 
evolving from concepts supporting the idea that the action profiles of pro-
duction and consumption cannot be differentiated without ambiguity and 
overlaps: “It involves a movement away from thinking about separable and 
distinct producers and consumers and towards a focus on prosumers, or 
those who are simultaneously involved in both production and consump-
tion” (Ritzer 2009, p. 61). 
 
The term ‘prosumer’ was shaped and made known by Alvin Toffler in 1980. 
Against the background of the self-help movement, do-it-yourself, and new 
techniques integrating consumers into the production process, Toffler pre-
dicts a ‘de-marketization’ of products and services in many industries 
whereby (mass) commercialization is about to come to an end (1980). This 
emancipatory idea has inspired many authors such as Karmasin, who ob-
serves a growing importance of ‘company-focused strategies’ applied by 
empowered customers. She envisages a new type of a ‘political consumer’ 
who uses purchase power to punish companies for violating ethical 
standards and rewarding businesses that engage in honest and ethical con-
duct (2004). In contrast, Rieder and Voß identify a new type of socialization 
of human work, where customers are integrated into businesses and assimi-
lated by collaboration (2009). Simanowski interprets collaboration with 
consumers as a smart method applied by the culture industry to produce 
mass culture effectively. On the other hand, as Simanowski argues, it seems 
that the idea of visitors and spectators resisting the power of the culture 
industry by ‘subversively’ collaborating with companies is not appropriate 
for the experience society. For example, in social media, it is not a question 
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of affirmation or subversion, but rather: “How valuable is a blogger’s contri-
bution?  Does it improve culture industry products?” (2008). 
 
In this respect, prosumption is not a force opposed to the market but one 
which leads to pragmatic forms of co-operation. According to Pfeffer, co-
operation is a suitable strategy for suppliers when coping with uncertainty in 
consumer behavior (1982). Customers should be viewed as a resource ra-
ther than just a source of information, and companies as resource integra-
tors. Following on from this idea, a movement away from transactional 
approaches towards interaction-oriented approaches can be observed in 
management literature. In service science and marketing, in particular, an 
understanding of co-creation has been developed that allows companies 
and customers to create value through interaction (Galvagno & Dalli 2014).  
  
In the 1990s, Norman and Ramirez observed that changing lifestyles and the 
application of new information and production technologies allowed com-
panies to integrate customers more strongly into the production of services 
(1998). Hansen and Henning (1995) broaden the co-creation perspective 
along the value chain and to this end, customers act not only as co-
producers in the production process but also participate in the development 
of service offerings (pre-sale value creation) and the provision of customer 
service (after-sales value creation). 
 
In connection with the so-called service dominant logic, the co-creation 
perspective has been extended to (material) products. Vargo and Lush sug-
gest that companies should focus on services because products are only 
vehicles for providing those services. Customers even participate in the 
production of material goods because the process of value creation contin-
ues with the use of the product. In this respect, the authors argue that the 
enterprise cannot deliver value: Companies can only offer a product while 
the value of that product is determined by the customer (2004; 2008). 
 
Another research focus is collaborative and open processes involving com-
panies and users to co-create innovations. Von Hippel and fellow research-
ers have observed an increasing number of customers designing or modify-
ing products on a voluntary basis without demanding any apparent compen-
sation, handing their inventions over to a company to continue new product 
development (1978; 2005; Thomke & Hippel 2002). For interactive and con-
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tinuous development, the Internet is a particularly suitable environment, as 
Prahalad and Ramawamy point out (2004). With common-based peer pro-
duction, Benkler introduces an organizational principle to include a large 
number of users in the development of products (e.g., open-source soft-
ware), foregoing a central coordination point (2002; 2006). According to 
Reichwald and Piller (2006; 2009), however, customers hardly ever partici-
pate in the entire value creation process. The concept of interactive value 
creation emphasizes cooperation between suppliers and customers, for 
which the company has made the necessary resources available. The au-
thors distinguish between two forms of co-operation: Product individualiza-
tion designates the development of an individual product for just one cus-
tomer while open innovation aims to develop a new product for all 
customers or an entire market. In tourism for instance, you would concep-
tually distinguish the customer’s option to dynamically create a personalized 
bundle of flight, hotel, rental car and event offerings on an IBE web platform 
(product individualization) by asking the tourists customer base for ideas 
about how to improve the land excursions on a cruise (open innovation). 
 
Considering that the consumption of leisure offerings normally requires 
active participation in the experience, Fliess, Wittko and Kudermann (2006) 
have narrowed down the term of co-creation in a useful way. Considering 
that events can be regarded as services or at least as service-related from 
the marketing perspective, they make a distinction between participation in 
the realization of services, in the specification of needs, and in service speci-
fication. The customer’s function within realization, analogous to the inte-
gration of the external factor in service production (compare above), in-
cludes basic activities, such as walking through an exhibition, while 
theoretically, it could require higher levels of activity if the audience were to 
play pre-defined roles in a theater performance. The specification of needs 
is supposed to ensure a better ‘fit’ for the experiential service and the cus-
tomer’s requirements. At its simplest, participation in this function means 
that the customer can only choose from among existing leisure or tourism 
offerings. However, if customers exercised significant influence on service 
development, e.g., participating in the development of a land excursion 
mentioned above, they would be performing a service specification func-
tion. 
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Interactive value creation, as introduced by Reichwald and Piller, always 
exceeds realization and affects specification, both conceptually and creative-
ly. This definition detaches customer participation from the act of realization 
in terms of time and space. Consumers can perform specifying activities 
before engaging in a leisure event, e.g., by verbalizing their expectations to 
the organization, or afterward, e.g., in the form of feedback that has an 
effect on future changes to the event. Nevertheless, consumers might per-
form both functions – realization and specification – simultaneously. Addi-
tionally, at a conceptual level, not only events (interpreted as intangible 
services) but also material goods (e. g. books, sport shoes) are objects which 
interactive value creation can refer to. Following Panzer’s classification 
(2009) in this regard, fixed artifacts should not be treated differently from 
‘open’ ones such as festivals or performances. Many leisure offerings are 
combining intangible and tangible elements, and with the particular under-
standing of co-creation presented here, all components of these integrated 
“hybrid products” (Ziegler 2006; Ernst 2005) serve as possible access points 
for the co-creative customer.  
 
To draw a general conclusion, the understanding of interactive value crea-
tion gained in this chapter is not ‘new’ in that consumers are thought to act 
in a prosumptive manner. However, according to Reichwald and Piller, a 
strategically planned and executed implementation of co-creation concepts 
is entirely new for most managers today (2009). Furthermore, all the ideas 
mentioned are similar in that the authors see co-creation primarily from the 
supplier’s perspective and emphasize its consequences for business practice 
– instead of role perceptions held by the customer. Galvagno and Dalli view 
co-creating through customer experience and competence as a research gap 
and emerging theme in co-creation literature (2014, p. 659). This, combined 
with the fact that offerings in entertainment, tourism and sport are almost 
always experiential in nature, brings the importance of customer feelings, 
perceived emotions, and motivations to the fore. 
 
 
3  Special Aspects of Co-Creation in the Experience Society  
 
While experience is not a new phenomenon as such, the concept of experi-
ence is relatively new (Darmer & Sundbo 2008), being broadly introduced to 
the public through two works, namely Gerhard Schulze’s Experience Society 
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(1992) and Pine and Gilmore’s (1999) The Experience Economy (also inspired 
by Toffler and his book Future Shock (1970)). In contrast to service-dominant 
logic (compare above), Pine and Gilmore (1999) suggest that experiences 
will substitute services and become the primary value-creating source for 
most businesses. While a service-based industry charges for the activities 
one performs, an experience industry charges for the feelings a customer 
gets by engaging in it. This understanding corresponds well with the argu-
ment that value is co-created through the interaction of consumers and 
suppliers: “Value […] resides, and strategically this is crucial, in the actions 
and interactions which the acquired resource makes possible or supports” 
(Ramirez 1999, p. 51). Customer experience subsumes customer perceptions 
– both conscious and subconscious – of the relationship with a brand result-
ing from all interactions with the brand during the customer life cycle (SAS 
2016). Not surprisingly, at a higher level of abstraction, interesting parallels 
can be found in the concepts of co-creation and experiential marketing that 
aims to create long-term emotional bonds with customers and have become 
the cornerstones of advances in CRM and branding (Petkus 2002). Similari-
ties stem basically from subjective and intrinsic aspects of the value creation 
process.  
 
First, it is supposed that the active customer gains a feeling of satisfaction 
from the co-creative activity as such – by coping with an engaging task and 
having a compelling experience (Staehle 1999, p. 165). The process can 
provide a memorable ‘flow’ experience, conveying fun and a sense of self-
satisfaction (Csikszentmihalyi 1990). Furthermore, a feeling of pride can 
occur where a person contributes to a task or product by working creatively 
(pride-of-authorship effect, Schreier 2005).  
 
Second, customer experience and value for customers (relating to quality of 
life) is supposed to be always co-creative to some extent (Baron 2007). Ac-
cording to Caru and Cova there are two ways for customers to become im-
mersed in an experience: actively or passively. While the passive way refers 
to an immersion in a firm-manipulated experience (e. g. Disney parks), the 
active immersion can be “thought of as a whole set of operations that con-
sumers carry out to produce the experience by manipulating to their own 
advantage whatever is done to manipulate them” (2007, p. 37). 
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Against the background of the previous section, conceptual questions re-
main as to why, how, and how far co-creative customers have a grip on the 
experience offer as such – and thereby, in terms of open innovation – affect 
the experience options of fellow consumers in the market. These questions 
refer directly to the conceptual and creative traits which make up interac-
tive value creation (see above). This aspect, which is generally central to the 
development of service science (Baron 2007), should to be viewed in the 
light of the sociology of Gerhard Schulze, which has attracted much atten-
tion in cultural sciences, particularly in Europe. Schulze (1992) labels the 
social world from the early 1980s with the term “Erlebnisgesellschaft” (ex-
perience society), which has emerged during the course of individualization, 
increased social opportunities, and the ‘aestheticization’ of everyday life. In 
this kind of society, basic needs are widely met, and customers have an 
enormous array of goods to choose from. But as differences in technical 
product quality decrease over time, consumer choice is more and more 
determined by emotional significance and the personal experience a pro-
duct stimulates. In the course of a general experience-orientation, 
experience value trumps functional value and consumption is directed to-
ward achieving particular internal states of well-being, self-esteem, or self-
respect, while the evaluation criteria are subjective and self-referential. At 
the same time, Schulze argues that the social values of late modernity have 
led to an external orientation or ‘logic of increase’, which points towards 
continuous growth and societal progress and can be observed particularly in 
private consumerism. Since most products simply ‘work’ and on account of 
continuous innovation functional use capabilities are exhausted, consump-
tion combines extroverted, purposive and introverted, subject-centered 
orientations, motivations, and action patterns. 
 
On fully developed experience markets, the practical rationality of moderni-
ty turns inward to form a ‘rationality of inner experience’ (“Erlebnisrational-
ität”). Following this action pattern, people struggle to intensify emotional 
experiences and positive feelings, and rather than accepting the experience 
flow as it comes, try to optimize the possibilities of achieving them. This 
societal action pattern determines consumer activity and provokes certain 
reactions on the part of the providers. In the market, the ‘rationality of ex-
perience supply’ and the ‘rationality of experience demand’ interact in dif-
ferent ways, as illustrated in Figure 1. 
 



Co-Creating Experiences 

 

 
135 

 

 

 
 
Figure 1: Correspondence between the rationality of experience supply and demand1     

 
The strategies and relationships of the market players are briefly presented 
here. 
Customers select and acquire goods according to their capacity to signify, 
suggest, and stimulate particular inner states (the presumed ‘experience 
benefit’). Schulze calls this demand strategy ‘correspondence’. Suppliers 
react with ‘schematization’, equipping their products with semantic codes, 
well known to the targeted consumers and creating differences among 
competitors (e.g., the cowboy hat for country-music-lovers). Since experien-
tial consumption causes uncertainty regarding the outcome, the symbolic 
‘profiling’ of companies and products is much appreciated by consumers. 
They themselves resort to ‘auto-suggestion’, forming expectations based on 
presumed reflected and verbalized experiences of others – fellow custom-
ers, fans, and critics.  
 
To gain the impression of novelty and offset the lack of innovation associa-
ted with the schematized and standardized product range, consumers will 
vary their purchase decisions to a degree (e.g., Rossini instead of Verdi). 
Accordingly, suppliers continually modify existing products, and these modi-
fications are often just symbolic in nature (e.g., advertising an ‘exclusive 
offer’). 
 
Although it is psychophysically impossible to remain in a permanent state of 
excitement, customers strive to reduce the gaps between these experiences 
by adopting ‘cumulation’. “To make the exceptional ordinary” (2005, p. 434) 
is the paradoxical motivation of habitual, experience-oriented customers, 

                                                                 
1 Illustration based on Schulze 2005, p. 445. 
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Schulze says. The strategy of ‘abstraction’, met for example by watching TV 
series is accordingly directed towards a continuous sequence of consump-
tion. 
 
By comparing Schulze’s understanding of experience markets and the pro-
positions of the interactive value creation, as outlined in the previous sec-
tion, there is clearly common ground. Both the dynamics of the experience 
market and the processes of co-creation are driven by customer participa-
tion. As Schulze states: “[…] only the experience offering can be purchased, 
not the experience as such – this has to be produced completely on one’s 
very own” (2005, p. 548). However, in the experience society, the action 
profiles of supply and demand remain strictly separate. Suppliers increase 
the objective use value of products and support, while customers aim to 
achieve particular inner states and subjective experience value. Interactive 
value creation, as explained before, exceeds realization and is always con-
ceptual and ‘objective’ in the sense that the co-operation outcome has a 
significance and value for third parties and/or external observers (other 
customers).2   
 
This essential difference is illustrated by the customer relationship to a the-
oretical construct Schulze calls “space of options”. Led by the rationality of 
experience, the customer’s intention is not primarily to increase the amount 
of objectively existing options but to maximize subjective emotional benefit 
by making use of existing options (2003). However, to achieve an experience 
as (supposedly) expected or anticipated, consumers in the experience socie-
ty also shape their immediate environment, but only by selecting and ac-
quiring products. With interactive value creation, consumers have an alter-
native instrument to hand: They engage in the development processes of 
experience providers to co-create products that might transfer themselves 
to an inner state. 
 
 
4  Implications for Leisure Marketing in the Digital Era 
 
As suppliers will have increasing difficulty delivering on their promises of 
sensational and memorable experiences, interactive value creation could 
                                                                 
2 For the definition of ‘objectivity’ compare Rudolf-Sipötz and Tomczak 2001; Park, Moth-
ersbaugh and Feick 1994. 
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help to interlink inward-oriented consumption and the production of expe-
rience offerings more closely. Customer demand for ‘variety’ is met with the 
option of modifying the products and services – the event – at least symbol-
ically, to achieve a better fit with their experience expectations. This source 
of motivation, unlike the motivators mentioned at the beginning of this 
chapter, is extrinsic in the sense that participation is driven by the benefits 
expected from the ‘finished’ products and services coming from the co-
creation process. To take part in interactive co-creation activities, the cus-
tomer has to contribute more than just time and attention. Arnold, Price, 
and Malshe list a whole range of consumer operant resources, classified as 
physical, social, and cultural preconditions (2006). However, even though 
co-creation requires considerable cognitive and emotional effort, for the 
customer this alternative might turn out to be more efficient and less ex-
hausting than the ‘cumulation’ strategy, which wastes an enormous amount 
of energy by continuously searching for additional stimuli to trigger psycho-
physical reactions (Schulze 2005, p. 434). 
 
How does digitalization affect these aspects of the co-creation process? 
Digitalization is changing economic and social life in more and more areas 
and with increasing speed. A moment of critical mass has now been reached 
where progress has changed leisure consumption (Gladwell 2002). Digital 
interaction is often accused of reinforcing exhausting action pattern by re-
ducing the gaps between experiences – although it is psychophysically im-
possible to remain in a permanent state of excitement (compare above). On 
the other hand, digitalization can help customers to co-create experiences 
(Galvagno & Dalli 2014; Woratschek et al. 2017). Generally, one key chal-
lenge is enabling co-operation with customers in accordance with the sup-
plier’s goals (Kaul 2008; 2017). For experience markets, enabling is crucial, 
taking into account the low reliability of expectations and limited predicta-
bility of the co-creation outcome.  
 
In terms of enabling experience co-creation, Von Hippel’s “solution space” is 
an appropriate approach for determining the creative freedom of partici-
pants (see Figure 2). Against the background of Schulze’s understanding, the 
solution space can be thought of as a space of options (see above) tied to a 
supplier’s particular environment (“pre-existing capability and degrees of 
freedom built into a given manufacturer’s production system” (Von Hippel 
2001, p. 250)). While in the case of product individualization, the customer 
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exploits a very limited solution space, open innovation permits greater crea-
tive freedom by integrating customers into early stages of the development 
process (e.g., co-generating product ideas).  
 

 
Figure 2: Solution Space and Levels of Interactive Value Creation3 
 
To provide customer access to solution spaces and permit greater creative 
freedom, interaction processes should be made as straightforward and con-
venient as possible. Leisure organizations should endeavor to eliminate all 
objective barriers to co-creation, which can be financial, legal, physical (spa-
tial) or temporal in nature. Temporal and spatial availability has been increa-
sed massively through mobile communication. The capabilities of mobile 
devices have developed rapidly, and accessibility of information for custo-
mers seems almost limitless. Augmented reality applications that enhance 
the real world with real-time digital information and entertaining expe-

                                                                 
3 Illustration based on Reichwald and Piller 2006, p. 51. 
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riences are evolving, providing users with context-sensitive information and 
facilitating new forms of knowledge beeing projected into the leisure expe-
rience and the co-creation process (comp. Yeoman 2012). 
 
To further engage customers in co-operative interaction, marketers could 
spread out ‘interactive messages’ about the organization or the brand, giv-
ing customers an opportunity to vary the brand’s myth slightly and contrib-
ute new ideas for product development (Pfeiffer 2002, p. 170). Consumers 
are using smartphones and social media to capture moments, and share 
experiences in real-time. These technologies have become an enabler of 
collaborative creation so that, for example, the anticipations and memories 
of a festival or sport event experience can be shared in real time with 
friends, and online communities might evolve from a single event. By inter-
acting with communities of practice, customers may gain further knowledge 
needed to participate in the co-creation process, and continuous acts of 
suggestion and auto-suggestion might bring the expectations of participants 
closer together and improve the predictability of the outcome.  
 
However, the problem remains that experience customers are expected to 
know what they want and how to achieve it. In open innovation processes, 
they are even supposed to know about the experiences that other custom-
ers want and the means to provide them. In this context, it is not only miss-
ing knowledge that is an issue. As Gilleard and Higgs (2000, p. 82) point out:  
“Achieving an inner state of self-regard and self-confidence implies not only 
the successful avoidance of failure – failure implied through feeling bad, 
feeling unfit, feeling excluded, feeling old – but also of finding oneself in a 
position where no more can be wished for: an end of desire.” 
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Wissenswelten 3.0  

Renate Freericks, Dieter Brinkmann, Heike Theile 
 
 
Die digitale Revolution wird unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren 
umreißen und radikal verändern – unsere Arbeit, unser Kommunikations-
verhalten, unsere Freizeit. Dies verkünden unisono Politik, Unternehmen 
und Philosophen. In den Museen, so die Einschätzung, lässt dieser Umbruch 
vorläufig noch auf sich warten. Geht die digitale Revolution an den Museen 
und Wissenswelten vorbei? Nicht ganz – so das Ergebnis der Studie „Wis-
senswelten 3.0“, einer explorativen Untersuchung von Entwicklungsmög-
lichkeiten im Bereich der wissenschaftsorientierten Ausstellungs- und Bil-
dungshäuser im Rahmen des Clusters Lebensqualität der Hochschule Bre-
men, die hier im Mittelpunkt steht. Erkennbar sind „Pioniere“ auf institutio-
neller Ebene, die mit spannenden Projekten vorangehen, die Mauern klassi-
scher Museumstempel durchlässiger machen oder mit neuen Formen der 
Szenografie experimentieren, unter Einsatz der immer besser werdenden 
digitalen Möglichkeiten von VR- und AR-Anwendungen. Auf der Grundlage 
von zwölf explorativen, qualitativen Interviews und einer Begehung der 
Einrichtungen konnten im Rahmen der Studie „Wissenswelten 3.0“ Trends 
der Digitalisierung von Wissenswelten identifiziert und in Hypothesen be-
schrieben werden. Zur Diskussion gestellt wurden im Rahmen des fünften 
Bremer Freizeitkongresses drei zentrale Aspekte für die Museumsplanung 
und die Gestaltung der Vermittlungsarbeit. Der Ansatz der Studie und die 
Erkenntnisse werden im folgenden Beitrag näher erläutert.  
 
 
1  Ansatzpunkt und Hintergründe 
 
Für den Beobachter aus freizeitwissenschaftlicher Sicht, Horst W. Opascho-
wski, zeichnete sich Ende des letzten Jahrhunderts eine „gigantische Medi-
enexplosion“ auf der Angebotsseite ab (neue TV-Kanäle, Internet-
Unterhaltungsangebote, Computerspiele). Die Langsamkeit der Verbrau-
cher, so seine kritische Einschätzung, würde jedoch unterschätzt. Nur eine 
Minderheit würde sie aktiv nutzen, und eine große Bildungs- und Medien-
kompetenzlücke täte sich auf. „Wir müssen damit rechnen, daß ihre Verbrei-
tung einen Zeitraum von ein bis zwei Generationen in Anspruch nimmt“ 
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(Opaschowski 1999, S. 54), war die nüchterne Bilanz bezogen auf eine gerin-
ge Verfügbarkeit von PCs im Haushalt, eine sehr niedrige Anschlussrate an 
das Internet und eine stark durch Bildung und Beruf beeinflusste Nutzung 
neuer Informations- und Kommunikationstechniken. 
 
Nun – heute sind wir schlauer, was die Durchdringung des Alltags mit Com-
putertechnologien betrifft, doch sicherer in der Zukunftseinschätzung sind 
wir keineswegs. Wir erwarten weitere, tiefgreifende Umbrüche in Arbeit 
und Freizeit. Die Beobachtungen der Analysten des gesellschaftlichen Wan-
dels weisen zudem auf eine wachsende Geschwindigkeit der Innovationen 
und den „disruptiven Charakter“ der Veränderungen hin. Der Blick nach 
vorn, ausgehend von den 1990er Jahren ließ so etwas schon erahnen:  „So 
wie das Fernsehen in den fünfziger bis achtziger Jahren ganze Generationen 
geprägt hat, so wird auch das digitale Zeitalter die Lebens-, Konsum- und 
Mediengewohnheiten nachwachsender Generationen verändern“ (ebd., S. 
76). 
 
Auf dieser Spur bewegt sich die hier vorgelegte Studie „Wissenswelten 3.0“. 
Sie ist inspiriert durch eine freizeit- und kulturwissenschaftliche Beschäfti-
gung mit der Veränderung der Lebenswelt. Die Umbrüche der rasant voran-
schreitenden Digitalisierung stehen dabei im Fokus. Und sie fragt nach den 
Folgen für vertraute Institutionen: Museen, Science Center, wissenschafts-
bezogene Erlebniswelten usw. Geraten Museen durch eine digitalisierte 
Erlebnisgesellschaft stärker unter Druck? Verlieren Sie relativ an Bedeutung 
für eine Wissensvermittlung und die Gewinnung individueller Orientierun-
gen und Identität? Oder schaffen sie es, durch eine Integration neuer For-
mate in die museale Szenografie und eine Öffnung der Museumsräume für 
Interaktion und Partizipation eine neue Attraktivität für ein breites Publikum 
zu gewinnen? 
 
Die 14 bis 29-Jährigen von 1999 (Generation @) sind mit PC, Internet, TV 
und Spielekonsolen aufgewachsen und stellen heute die mittlere Generation 
in Museen und Ausstellungshäusern, und sie gehört auch zu den Machern 
heutiger Kulturprogramme, den Betreibern von musealer Vermittlung und 
Online-Marketing. Sie ist ihrerseits konfrontiert mit einer jungen Generation 
von Medien-Kids auf der Suche nach Unterhaltung, Wissen und gemeinsa-
men Erlebnissen in einer zunehmend digitalisierten und globalisierten Welt. 
Die „Generation @“ hat mit ihren medialen Lebensstilen die Museen be-
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dingt verändert. Immerhin sind viele Einrichtungen inzwischen mit Informa-
tionen im Internet vertreten, es können Tickets online erworben werden, es 
gibt online vermittelte Diskurse usw. Die (nachfolgende) „Generation App“, 
so könnte man jedoch vermuten, scheint eine neue Medienrevolution in den 
Wissenswelten anzuzetteln. Dies korrespondiert mit einer neuen technolo-
gischen Basis, die mit nachgestellten Ziffern (3.0 oder 4.0 bei der Arbeits-
welt) zum Ausdruck gebracht werden soll und die auf den Basisfunktionen 
einer digitalisierten Kommunikation aufsetzt. 
 
Diffusionstheorie zu technologischen Innovationen als theoretischer Rah-
men 
 
Der unterschiedliche Umgang von Wissenswelten mit der „Digitalen Revolu-
tion“ erinnert an andere technologische Umbrüche, ausgelöst durch neue 
Medien für Kommunikation, Information und Unterhaltung (Einführung von 
Fernsehen, Fax, Mobiltelefon usw.) und die Einführung von Innovationen in 
die Produktionsabläufe unterschiedlicher Betriebe. Für die abstrahierende 
Analyse solcher Innovationsprozesse wurde bereits in den 1960er Jahren 
von Everett M. Rogers ein Modell der „Diffusion“ vorgeschlagen und in der 
Medienwirkungsforschung weiter gepflegt (vgl. Rogers 1962, Schenk 2007). 
Diesem Modell entstammt die als klassisch anzusehende Einteilung in (po-
tenzielle) Nutzergruppen, die früher oder eben erst später auf neue Techno-
logien bzw. Innovationen zurückgreifen. Auf diese Vorstellungen einer un-
terschiedlichen Geschwindigkeit der Adoption stützen sich Überlegungen 
der Studie „Wissenswelten 3.0“, wenn beispielsweise von „Pionieren“ bei 
der Einführung neuer digitaler Formate gesprochen wird (vergleichbar: „In-
novators“ oder „Early Adopters“) (vgl. Abb. 1). Im Sinne von Rogers lässt sich 
auch fragen: Wo liegt der relative Nutzen oder der Vorteil einer Innovation 
gegenüber früheren Vermittlungskonzepten im Museum? Passen die Inno-
vationen zu den vertretenen Werten der Institutionen, aber auch zu den 
Erwartungen, Erfahrungen und Bedürfnissen der Nutzer? Und wie ist die 
technische Funktionalität einzuschätzen, einschließlich der Schwierigkeiten 
der praktischen Handhabung im Besuchsalltag? All diese Fragen verweisen 
auf ein differenziertes funktionales Grundmodell von Museen (Sammlung, 
Forschung, Ausstellung, Vermittlung), deren Infrastruktur im Wandel begrif-
fen ist: von analog zu digital. Die Handlungsstrategien der Akteure können 
aber sehr unterschiedlich sein und führen zu einem Spektrum möglicher 
Entwicklungsszenarien. Ebenfalls durch Rogers inspiriert ist die  spannende 
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Frage: Wie verbreiten sich technische Innovationen generell in der Gesell-
schaft und welche Rolle spielt der Freizeitsektor als Vorreiter der Implemen-
tierung?1 
 

 
Abbildung 1: „Diffusion of Innovation“ als Prozessmodell für Wissenswelten 3.0 

(nach Rogers 1962, s. Freericks et al. 2018).) 

 

Lernen im Museum mit und ohne digitale Medien 
 
Der Einsatz digitaler Medien im Museum ist nicht in erster Linie dem Sektor 
Marketing zuzuordnen, vielmehr erfüllen die verschiedenen Anwendungen 
aus der Sicht bekannter museumsbezogener Medienstudien eine wichtige 
Rolle für eine selbstgesteuerte Erschließung von Ausstellungsinhalten durch 
die Besucher und Besucherinnen (vgl. Schwan 2006 und 2008). Sie sollen 
informelle Lernprozesse anregen und im Sinne einer Wissensvermittlung 
und Wissenskommunikation optimieren. Mit diesem Ansatz wurden bereits 
vor zehn Jahren Bestandsanalysen und Projekte in ausgewählten deutschen 
Museen unternommen und wissenschaftlich ausgewertet. Die Rolle von 
computergestützten, digitalen Medien für das Lernen im Museum wurde 
über drei Jahre von einer Forschungsgemeinschaft aus dem Tübinger Institut 
für Wissensmedien, dem Deutschen Museum in München und dem Institut 

                                                                 
1 S. hierzu auch das lesenswerte Sachbuch von Preisendörfer (2018) zur „Verwandlung der 
Dinge“ – gemeint sind Telefon, Radio, Fernsehen, Walkman usw.). 
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für die Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel untersucht (vgl. ebd.). Die 
Differenzierung der Analyse digitaler Medien bezogen auf einzelne Ausstel-
lungselemente (Exponate), eine Gesamtausstellung und den Ausstellungs-
kontext erscheint auch heute noch aktuell, wenngleich die technologische 
Basis für innovative Projekte viel weiter vorangeschritten ist. Ebenso wurden 
in früheren Studien und Fachtagungen die Schlüsselbegriffe „Kommunikati-
on, Interaktion und Partizipation“ herausgearbeitet und in ihrer Bedeutung 
für den „Erlebnis- und Erfahrungsraum Museum“ analysiert (vgl. Wenrich & 
Kirmeier 2016). Wie wichtig sind die neuen Medien für eine Vermittlungsar-
beit im Museum? Ist eine bekannte Frage im Kontext der Museumsfor-
schung. 
 
Hieran knüpft die Studie Wissenswelten 3.0 an. Sie ist eine explorative Un-
tersuchung von Entwicklungsmöglichkeiten im Bereich der wissenschaftsori-
entierten Ausstellungs- und Bildungshäuser mit besonderem Fokus auf 
Trends der Digitalisierung und Wandel des Lernverhaltens. Dabei geht es im 
Kern um eine Ergänzung von Ausstellungsszenarien durch virtuelle Anwen-
dungen, eine Veränderung der Orientierung und Wissensvermittlung in den 
Einrichtungen durch mobile Medien und eine Erweiterung des Ausstellungs-
kontexts durch digital bereitgestellte Materialien für die Vor- und Nachbe-
reitung von Besuchen. Der damit verbundene Wandel der Nutzungsge-
wohnheiten und des Lernverhaltens sollte ebenfalls aufgezeigt und analy-
siert werden.  
Chancen für die Museumsarbeit zeichnen sich dabei auf verschiedenen Ebe-
nen ab:  
 

 Partizipation: Projekte zur Erschließung der Sammlungen und der 

Informationsgewinnung 

 Kommunikation: eigene „Sendekanäle“ und Öffnung von Daten-

banken 

 Emotionales Erleben: Virtual und Augmented Reality in der Szeno-

grafie von Ausstellungen 

 Orientierung im Museum: mit dem eigenen Smartphone als Inter-

aktionsmedium 

 Ausstellung: Steuerung multimedialer Funktionen über einen zen-

tralen Server 
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 Sammlung: digitale Erfassung und Erschließung von Objekten. 

 
Während bisher in den Museen eher ein Schwerpunkt auf eine Digitalisie-
rung der Sammlungen als internes Arbeitsinstrument und eine punktuelle 
Umgestaltung der Ausstellungen gelegt wurde, zeichnen sich heute neue 
Anforderungen und Erwartungen des Publikums ab. Diese hängen auch mit 
der Digitalisierung von Freizeiterlebniswelten (beispielsweise Themenparks) 
in einem umfassenden Sinne zusammen. Gibt es eine Digitalisierungslücke 
im Museum? Ist daher eine berechtigte Frage, aber auch: Wie entwickeln 
sich Kommunikation, Interaktion und Partizipation? Welche neuen Lernfor-
men entstehen in digitalisierten Lernszenarien? In Pilotprojekten und Proto-
typen wird diese Frage ganz praktisch angegangen im Verbundvorhaben 
„Museum 4punkt0“, koordiniert von der „Stiftung Preußischer Kulturbesitz“. 
Im Kern geht es dabei um eine umfassende „Digitale Strategie“ von Museen 
und um eine Erprobung verschiedener Anwendungsmöglichkeiten digitaler 
Innovationen. Museen sind auf dem Wege. Die Dynamik des Umbruchs 
nötigt möglicherweise aber zur rascheren Anpassung musealer Systeme, als 
bisher erkennbar, und wird nicht zuletzt durch einen Wandel der Freizeit-
Medienlandschaft insgesamt mit befeuert. 
 
 
2  Ein Projekt im Cluster Lebensqualität 
 
Die Studie „Wissenswelten 3.0“ wurde mit Mitteln der Hochschule Bremen 
realisiert. Das Projekt war im Forschungscluster „Lebensqualität“ angesie-
delt. Folgende Eckpunkte kennzeichnen das Vorhaben: 
 

 Explorativer Ansatz mit qualitativem Forschungsdesign 

 Untersuchung von 12 Museen in Deutschland aus verschiedenen 

Fachgebieten (Technik, Kunst, Geschichte, Naturkunde) 

 Vor-Ort-Analysen mit teilnehmender Beobachtung 

 Qualitative Experteninterviews (Geschäftsleitung, Kommunikation, 

Vermittlung) 

 Erhebungszeitraum: Oktober 2016 – April 2017. 
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Folgende Einrichtungen wurden in das Vorhaben einbezogen: 
 

 Autostadt Wolfsburg 

 DASA Arbeitsweltausstellung (Dortmund) 

 Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Bonn)  

 Heinz-Nixdorf MuseumsForum (Paderborn) 

 Jüdisches Museum Berlin 

 Museum für Kommunikation Frankfurt 

 Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg 

 Museum für Naturkunde Berlin 

 Städel Museum (Frankfurt) 

 Stiftung Historische Museen Hamburg 

 Überseemuseum Bremen 

 Universum Bremen. 

 
Die Experteninterviews wurden auf der Basis eines Leitfadens durchgeführt, 
angesprochen wurden die Themen: Einsatz digitaler Medien, Funktionalität 
und Nachhaltigkeit, Einbindung in eine Gesamtstrategie, Nutzung der digita-
len Angebote und Lernverhalten sowie der Ausblick auf die Zukunft.  Die 
Datenerhebung wurde von den beteiligten Wissenswelten engagiert unter-
stützt. Über das Interview hinaus wurden weitere Materialen (Broschüren 
zur Entwicklung, Geschäftsberichte, Link-Listen, Publikumsmagazine u.a.) zur 
Verfügung gestellt. Kontakte zu weiteren Einrichtungen mit herausragenden 
Pilotprojekten wurden im Rahmen der Gespräche ebenfalls vermittelt. 
 
Die Auswertung der Interviews erfolgte geleitet durch die explorative, hypo-
thesengenerierende Fragestellung der Studie. Als Grundlage dafür wurden 
strukturierte Protokolle zu jedem Interview erstellt. In einem zusammenfas-
senden inhaltsanalytischen Verfahren wurden hierfür die wesentlichen Fak-
ten zur jeweiligen Einrichtung, Einschätzungen zu Entwicklungen und Trend-
aussagen aus den Interviews dokumentiert. Die Gesprächspartner bezogen 
sich sowohl auf explizites Wissen (Fakten, eigene Planungen) als auch auf 
implizites Wissen (Einschätzungen zur Brauchbarkeit digitaler Anwendun-
gen, Wünsche und Erwartungen). Abgeschlossen wurde das Projekt mit 
einem Bericht im Juli 2017. Im Jahr 2018 konnten die Ergebnisse in einer 
Hochschulbroschüre (über IFKA e.V.) publiziert werden. 
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3  Hypothesen zur Digitalisierung von Wissenswelten 
 
Auf der Grundlage der zwölf explorativen, qualitativen Interviews und einer 
Begehung der Einrichtungen konnten im Rahmen der Studie „Wissenswelten 
3.0“ wichtige Trends der Digitalisierung von Wissenswelten identifiziert und 
in Hypothesen beschrieben werden. Hervorzuheben sind die folgenden 
sieben Entwicklungen mit Folgen für die Museumsplanung und die Gestal-
tung der Vermittlungsarbeit: 
 

1) der Umbruch der Museumslandschaft mit einer Ausdifferenzierung 

von Konzepten und einer unterschiedlichen Grundhaltung gegen-

über Digitalisierungstendenzen: Pioniere und Skeptiker; 

2) eine Emotionalisierung der Szenografie und die noch stärkere in-

teraktive Gestaltung der Ausstellungen über digitale Komponenten 

sowie neue Schnittstellen; 

3) eine Individualisierung der Orientierungs- und Informationsmedien 

mit Rückgriff auf die mobilen Geräte der Besucher und Besucherin-

nen (App, mobil optimierte Webseiten, beacons); 

4) die Entwicklung von kommunikativen Parallelwelten der Vermitt-

lung durch offene Datenbanksysteme und Multimediaplattformen 

mit Hundertausenden von digitalen Objekten und digitalisierten 

Lernoptionen zur freien Nutzung; 

5) die Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten in den digitalen 

Raum durch Projekte und Schnittstellen mit vielen unterschiedli-

chen Zielgruppen und Kooperationspartnern von Schülerteams bis 

zur Kreativwirtschaft; 

6) eine dialektische Entwicklung der Digitalisierung mit Trends und 

Gegentrends, bei der auch analoge Vermittlungsformen nach wie 

vor ihren Platz haben (im Rahmen von Hands-on-Exponaten, Work-

shops, Arrangements für viele Sinne und vielem mehr); 

7) eine sich verschärfende Problematik der digitalen Infrastruktur-

Lücke, die ein Mithalten der Wissenswelten mit anderen Freizeit-

Erlebniswelten erschwert und durch ein passendes Investitionspro-

gramm angegangen werden sollte. 



Wissenswelten 3.0 

 

 
151 

 

Aufgrund der begrenzten Möglichkeiten werden im Rahmen dieses Beitrags 
nur drei Hypothesen vertiefend dargestellt. 
  
 
3.1  These 1: Emotionalisierung von Wissenswelten und stärker interaktive 
Szenerie  
 
Eine Digitalisierung der Szenografie verspricht beispiellose Möglichkeiten für 
eine Involvierung von Besuchern und Besucherinnen in die jeweiligen Erleb-
niswelten. Emotionalisierung und Interaktivität sind dabei zwei spannende 
Wege, die es auszuloten gilt. Die Gewinnung von Besuchern und Besuche-
rinnen für eher „verstaubte“ Themen und Inhalte oder auch ein faszinieren-
des Spiel mit Wirklichkeiten über eine virtuelle Erkundung vergangener 
Welten im Naturkundemuseum oder einer historischen Themenwelt könn-
ten damit verbunden sein. Allerdings sollten die neuen technischen Mög-
lichkeiten in didaktische Konzepte der Vermittlungsarbeit und der informel-
len Bildung im Museum eingebunden bleiben. Die Prinzipien der Rekon-
struktion oder der authentischen Simulation gesellschaftlicher und techni-
scher Prozesse würden damit die Leitplanken für eine Entwicklung neuer 
Szenarien darstellen.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 2: Spektrum der digitalisierten Szenografie (Freericks et al. 2018) 

 
Die digitalen Möglichkeiten, soviel erscheint heute schon erkennbar, werden 
die klassischen multimedialen Präsentationen mit Filmen, Hörstationen und 
interaktiven Exponaten einschließen, nicht ersetzen. Und in jedem Einzelfall 
erscheint es prüfenswert, welche Art von digitaler Umsetzung, Involvierung 
und Emotionalisierung angemessen ist. Das Spektrum der Lernformen oder 
didaktischen Modelle scheint sich damit noch zu erweitern, manche stati-
schen Modelle erfahren eine Dynamisierung. Zugleich wird eine Erfahrbar-
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keit von komplexen Systemen leichter möglich. Und für eine Verknüpfung 
von Bildung und Unterhaltung werden neue Szenarien in Wissenswelten 
denkbar. Die Drehbücher dafür sind noch nicht geschrieben. Die technischen 
Möglichkeiten und eine adäquate „Sprache“ (wie in den Anfängen des Films) 
müssen erst noch experimentell erkundet werden. Der Aufwand dafür ist 
beträchtlich, und nicht jede Eigenentwicklung ist zukunftsfähig. Erforderlich 
erscheint heute eine Anschlussfähigkeit an wiederum noch neuere techno-
logische Entwicklungen (Update). Wichtig werden auch der problemlose 
Austausch von Inhalten und die Weiterentwicklung der Didaktik. 
 
Fallbeispiel: Museum für Naturkunde, Berlin. Das Museum für Naturkunde 
und das Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung bilden 
ein integriertes Forschungsmuseum und gehören zur Leibnitz Gemeinschaft. 
Zentrale Aufgabe der Einrichtung ist, neben der Sammlung und Forschung, 
ebenso die Wissensvermittlung. In der Dauerausstellung und regelmäßigen 
Sonderausstellungen werden Objekte aus Zoologie, Paläontologie, Geologie 
und Mineralogie präsentiert.  
 
Eine Grundidee des Museums ist es, immer mehr Ausstellungsstücke 
„crossmedial“ erfahrbar zu machen. Hierzu gehören die Verbindung von 
digitalen und haptischen Komponenten, der Einsatz von Audiodateien (Tier-
stimmen) sowie die Integration von Simulatoren, VR-Tools und virtuellen 
Ausstellungsstücken (in Umbauphasen).  Eine sehr hohe Besucheraufmerk-
samkeit erzielte das Saurierskelett „Tristan Otto“. Der Schädel des Tyranno-
saurus-Rex kann in der Ausstellung mit Hilfe einer thematischen App genau-
er erkundet werden. Auf dem Smartphone wird ein VR-Tool dargestellt, das 
aber offenbar technisch recht anspruchsvoll ist. Insbesondere geht es dem 
Museum darum, bei zusätzlichen digitalen Anwendungen den Prozess der 
wissenschaftlichen Erforschung des Skeletts transparent zu machen. Eine 
andere VR-Anwendung in der Ausstellung stellt das 360° Video des Sauriers 
„Giraffatitan“ dar (Haupthalle des Museums), das in Kooperation mit Google 
erstellt wurde. Über eine VR-Brille (Cardboard) kann der Saurier virtuell zum 
Leben erweckt werden und bewegt sich dann in der Szenerie des Naturkun-
demuseums.  Zusätzliche Informationen in der Ausstellung sollen dem Besu-
cher in Zukunft über sogenannte „Shoutrlabs“ angeboten werden. Passend 
zum jeweiligen Objekt sollen Hintergrundinformationen oder weitere Medi-
en durch Bluetooth-Sender auf das mitgebrachte Smartphone der Besucher 
gespielt werden. 
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Neben der Veränderung der Szenografie ist eine Auswirkung der Emotionali-
sierung auf das Image bestimmter Wissenswelten zu erwarten. Während 
das Science Center bisher schon mit Erwartungen an eine stark interaktive 
Szenografie verknüpft war, könnten insbesondere die Naturkundemuseen 
von einer digital gestützten „Verlebendigung“ ihrer Sammlungen und Szena-
rien profitieren. Die beeindruckende Ästhetik der Naturkundesammlungen 
würde ergänzt durch dynamische Erlebnisräume. Diese wären anders als ein 
Naturkundefilm mit den Objekten unmittelbar verknüpft und würden zu 
einer Erkundung und Aneignung einladen. 
Mediale Vermittlungsformen innerhalb der musealen Szenografie könnten 
sich ebenfalls stark verändern. Bisher dominieren Texttafeln, Videos oder 
Hörstationen das Bild. Unter Einsatz neuer Präsentationstechnologien sind 
aber auch andere Varianten denkbar: 
 

 AR-Technologien, die eine kombinierte Wahrnehmung aus realen 

und virtuellen Objekten ermöglichen: Einblendung von Kontextin-

formationen, animierten Figuren, Objekten usw. 

 Quasi-Hologramm-Präsentationen: Vermittlung auf verschiedenen 

Kontextebenen durch Überlagerung von realen Raumerlebnissen 

mit wahrgenommenen körperlosen Projektionen  

 Einbeziehung von Besuchern und Besucherinnen in Szenarien über 

Videobilder und ihre Verfremdung. 

 
 
3.2  These 2: Entwicklung von kommunikativen Parallelwelten 
 
Die Digitalisierung von Museen und Ausstellungshäusern führt tendenziell zu 
einer Veränderung der Außenkommunikation, und Ausstellungen werden in 
Zukunft noch stärker durch teilautonome Medienproduktionen begleitet 
werden als bisher. Nicht in allen, aber in einigen großen Häusern entwickeln 
sich schon heute kommunikative Parallelwelten, die losgelöst von einem 
engen (Online-)Marketingansatz der Vermittlung von Themen und Inhalten 
dienen. Aus dem Gedanken der „Vermittlung“ heraus werden in einigen 
Wissenswelten neue „Wissenskanäle“ bedient und eigene Wissensplattfor-
men geschaffen. Sie haben fast die Anmutung eines (internetbasierten) 
„Radiosenders“ in dem Sinne, dass sich die medialen Beiträge an ein breites 
öffentliches Publikum wenden. Der Vermittlungsauftrag des Museums wird 
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damit neu und erweitert interpretiert. Die Bedienung der medialen Paral-
lelwelten rückt in den Kernbereich der Museumsarbeit. Dies lässt sich auch 
an einer Veränderung von Rechenschaftsberichten für den Museumsträger 
ablesen (beispielsweise im Kunstmuseum Städel in Frankfurt). Kennziffern 
aus den Medienaktivitäten (Zugriffe, Nutzungszahlen, Beiträge) spielen eine 
wachsende Rolle für die Legitimation der eigenen Arbeit. Das Spektrum der 
digitalisierten Vermittlungsarbeit verdeutlicht die Abb. 3. 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

Abbildung 3: Spektrum der digitalisierten Vermittlungsarbeit (Freericks et al. 2018) 

 
Fallbeispiel: Städel Museum, Frankfurt. Das Städel Museum ist ein internati-
onal renommiertes Kunstmuseum in Frankfurt, das 1815 als bürgerliche 
Stiftung des Bankiers, Kaufmanns und vor allem Kunstliebhabers Johann 
Friedrich Städel begründet wurde. Es bietet einen Überblick über 700 Jahre 
europäische Kunstgeschichte. Zentraler Auftrag der Stiftung bzw. des Muse-
ums ist, neben der Sammlung, Vermittlung und Erforschung des Bestandes, 
die zielgruppenspezifische Kunstvermittlung.  
 
Ausgehend von einer eigenen digitalen Strategie verfolgt das Städel seit 
2015 ganz erfolgreich verschiedene Ansätze für eine Ausweitung der Ver-
mittlungsarbeit in den digitalen Raum. Typisch ist das multimediale Angebot 
„Digitorial“ zur Einstimmung auf einen Besuch der Sonderausstellungen. Ein 
themenorientierter Einstieg über Texte, Bilder und kurze Filme erscheint 
sinnvoll, um das Besuchserlebnis zu intensivieren. Zur weiteren Vertiefung 
kann die online zugängliche Datenbank der Sammlung genutzt werden, und 
über den angebotenen Kurs zur Kunstgeschichte ist eine noch weitergehen-
de Auseinandersetzung möglich. Erkennbar ist eine teilweise Entkopplung 
von Ausstellungsbesuch und Nutzung der Online-Angebote. Der Ansatz folgt 
der Idee, die Reichweite der Vermittlungsarbeit zu erhöhen. Dies lässt sich 
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beispielsweise an den Jahresberichten des Museums ablesen. Für 2016 sind 
u.a. folgende Kennzahlen aufgeführt: 56.500 Fans auf Facebook, 31.900 auf 
Twitter und 18.000 Follower bei Instagram. Für die bis dahin produzierten 
acht Digitorials wird von 500.000 Aufrufen ausgegangen, und der Onlinekurs 
Kunstgeschichte verzeichnete bisher 16.822 Nutzer (vgl. Städel 2016). In der 
Zusammenschau mit den früheren Berichten ist die enorme Steigerungsrate 
der „Parallelwelten“ des Museums zu erkennen. 
 
Die Fülle verschiedener Formate zur digitalen Vermittlung lässt das Städel 
als einen Vorreiter in diesem Bereich erscheinen. Die Erfahrung zeigt, dass 
die Eigenheiten der neuen Medienkanäle Berücksichtigung finden sollten 
(z.B. digitale Erzählstrukturen). Möglicherweise können auch stärker als 
bisher männliche Besucher und jüngere Zielgruppen angesprochen werden. 
Allgemein dienen die Angebote dazu, im Sinne der Stiftung die Auseinander-
setzung mit Kunst und Kultur zu stärken.  
 
Eine konzeptionelle Rahmung der Medienproduktionen stellt die Nutzung im 
Kontext der „Visitor-Journey“ dar: Vorbereitung auf den Besuch (digitales 
Tutorial), Vertiefung während der Ausstellung: Multimedia-Einspielungen 
(Szenografie), Nutzung zur Nachbereitung nach eigenen Interessen (Daten-
bank mit Fakten, Material, Videos zur Kommunikation und Partizipation). Bei 
der Mediennutzung kann es eine Kopplung an den tatsächlichen oder po-
tenziellen Besuch geben und damit eine engere Verbindung zum Muse-
umsmarketing. Erkennbar sind aber auch bei einzelnen Häusern eine auto-
nomere Entwicklung der digitalen Vermittlungsarbeit und eine Befreiung 
von einem engen Verständnis eines Online-Marketings. Hierzu gehört bei-
spielsweise der Aufbau frei zugänglicher Datenbanken mit Objekt- und Kon-
textinformationen (Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Kunstmuse-
um Städel). Aus der Bilddatenbank heraus können dann Dateien herunterge-
laden werden, Kontextinformationen zum Werk sind einsehbar und eine 
Suchfunktion unterstützt die Recherche. Eine weitere Verwendung erscheint 
möglich bzw. erwünscht. Teilweise ist die Anwendung vorgebahnt (großfor-
matiger Kunstdruck von Bildern über einen Kooperationspartner). In ande-
ren Zusammenhängen ist aber eine Nutzung von lizenzfreien Bilddateien in 
das Belieben der Nutzer und Nutzerinnen gestellt. Der Zugang zu den großen 
Datenbanken der Museen hat einen stark demokratischen Zug. Zugleich 
werden Möglichkeiten für eine kreative Beschäftigung mit dem kulturellen 
Erbe und ein selbstgesteuertes Lernen angeregt. 



Renate Freericks, Dieter Brinkmann, Heike Theile 

 

 
156 

 

 
Ein Teil der digitalen Vermittlungsformen hat auch hier einen Doppelcharak-
ter: Bildungsangebot und Marketinginstrument. Eher auf einen Besuch des 
Hauses oder einer Ausstellung abzielende Kommunikationsangebote haben 
einen stärkeren Marketingcharakter im Sinne einer Ansprache und Aktivie-
rung von potenziellen Besuchergruppen. Während Vermittlungsangebote im 
weiteren Sinne unterschiedliche und auch eigenständige Medienformate 
darstellen können (beispielsweise die Datenbank zur Deutschen Geschichte).  
Innerhalb des Rahmens der digitalen Vermittlung sind verschiedene (päda-
gogische) Handlungsformen zu unterscheiden: 
 

 spielpädagogischer Ansatz: thematisches, kommunikatives Compu-

terspiel 

 feuilletonistischer Ansatz: Geschichten zu einem Museumsthema, 

Vorstellung von Objekten 

 didaktisch-instruktiver Ansatz: Lernmaterialien für den Kontext des 

formalen Lernens (Schule), Erklär-Beiträge 

 freizeitkulturelle Bildung: eigenständige nonformale Lernangebote 

mit Unterhaltungs- und Bildungsaspekten (Kurs, Tutorial). 

 
Im Hintergrund ist die Entwicklung von „kommunikativen Parallelwelten“ 
auf die Schaffung einer leistungsfähigen Infrastruktur angewiesen (Daten-
bank, Server mit Internetplattformen usw.). Hinzu kommt die notwendige 
personelle Kompetenz und entsprechende Personalausstattung für eine 
zeitgemäße Medienproduktion. Eine dritte Ebene umfasst die Vernetzung 
verschiedener Institutionen und die Kooperation mit passenden (Medien-) 
Partnern bei der Pflege und Gestaltung der eigenen „Medienkanäle“. Ein 
traditionell produziertes „Museumsmagazin“ erscheint heute nur noch als 
ein möglicher Weg, durch Kommunikation Besucher und Besucherinnen zu 
gewinnen, zu binden und zu begeistern. 
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3.3  These 3: Erweiterung der Partizipationsmöglichkeiten 
 
Im Kontext der Digitalisierung, so scheint es, werden die Museumswände 
durchlässiger. Dies gilt zum einen für die kommunikativen Aktivitäten. Aber 
vor allem betrifft dies die Gelegenheiten und Chancen für eine Partizipation 
von Bürgern an der Museumsarbeit, insbesondere an der Sammlung, Aufbe-
reitung und Präsentation von Daten und Objekten. Hier ergeben sich span-
nende neue Programmlinien für eine Kooperation mit Bürgergruppen, Schu-
len, Unternehmen der Kreativwirtschaft und vielen Einzelinteressierten. In 
einem ungekannten Umfang können in Zukunft Nutzer Objekte und Präsen-
tationen aus ihrer Sicht kommentieren und ergänzen. Sie können Geschich-
ten beitragen und die Sicht auf museale Sammlungen verändern. Zudem 
erscheint die Produktion von museumsnahen Medien mit Jugendgruppen 
und anderen viel leichter möglich als bisher. Die Entwicklung von Partizipa-
tionsmöglichkeiten im Kontext der Digitalisierung verdeutlicht die Abb. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 4: Entwicklung der Partizipationsmöglichkeiten (Freericks et al. 2018) 

 
 
Museen schaffen damit Knotenpunkte in einem wachsenden Netz der Citi-
zen-Science-Projekte und stellen Ressourcen und Anregungen bereit, um 
selbst forschend in der eigenen Lebenswelt aktiv zu sein (Naturkundemuse-
um). Daneben ist eine intensivere Beteiligung an der Erschließung von Ob-
jekten gut denkbar (Jüdisches Museum Berlin). Zusammen mit engagierten 
Bürgerinnen und Bürgern bildet und erweitert sich der Fundus des Zusam-
menhangs- und Kontextwissens einer Wissenswelt. Geschichten und Objek-
te bilden den Ausgangspunkt für erlebnisreiche Präsentationen. Gemeinsam 
mit Jugendgruppen lassen sich zielgruppenspezifische Rundgänge oder spie-
lerische Erschließungen zu einer Ausstellung entwickeln. Dies zeigen erfolg-
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reiche Experimente in den Bereichen Kunst und Geschichte. Partizipation 
eröffnet handlungsorientierte Zugänge zu Themen und Inhalten der Wis-
senswelt. Leicht handhabbare Produktionsmedien („Actionbound“)2 für die 
Erstellung von App-Touren und die weite Verbreitung von digitalen Geräten 
ergeben eine neue Basis für die aktive Medienarbeit der Wissenswelten. 
„Serious Games“ bieten in Zukunft vielleicht vermehrt den Rahmen für eine 
wissenschaftlich relevante Datengewinnung unter Beteiligung großer Grup-
pen, angeleitet und begleitet durch ein professionelles Forschungsteam.  
 
Fallbeispiel: Haus der Geschichte. Das Haus der Geschichte in Bonn ist eines 
von insgesamt vier Museen, die zur Stiftung „Haus der Geschichte der Bun-
desrepublik Deutschland“ gehören. Mit seinen Ausstellungen, zahlreichen 
Veranstaltungen, Online-Angeboten und Publikationen präsentiert das Mu-
seum deutsche Geschichte vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis in die Ge-
genwart.  
 
Erkennbar ist ein Trend zu einer größeren Durchlässigkeit der Außengrenzen 
des Museums. Es geht hierbei um die Schaffung neuer Zugänge und die 
Vernetzung im digitalen Raum. Das Haus der Geschichte setzt dabei stark 
auf eine digitale Vermittlung als Ergänzung zur lokalen Ausstellung und hält 
entsprechende Personalressourcen für eine Online-Redaktion und die tech-
nische Betreuung der Angebote vor. Das Engagement in diesem Sektor er-
fordert ein neues Selbstverständnis und erweiterte Kompetenzen. Der Be-
trieb der verschiedenen Plattformen wird als ein eigenständiger, für die 
Nutzerinnen und Nutzer hoch attraktiver Bereich angesehen. Zu den schon 
lange bestehenden Angeboten zählt das Online-Portal LeMO zur deutschen 
Geschichte seit dem 19. Jahrhundert mit Überblickskapiteln, Biografien von 
bedeutenden Persönlichkeiten, Videos und Objekten aus der Sammlung und 
vielem mehr. Das Portal wurde in den vergangenen Jahren mehrfach über-
arbeitet und erweitert. Über eine Suchmaske können außerdem Recherchen 
in einer Objektdatenbank der Sammlung durchgeführt werden.  
 
Durch den digitalen Raum ergibt sich für das Haus der Geschichte insgesamt 
ein neues Spielfeld zur Vermittlung von Geschichtswissen. Dies erscheint 
konzeptionell nicht als eine Einbahnstraße der Kommunikation, sondern 
über verschiedene Formate wird ein Dialog mit unterschiedlichen Nutzer-

                                                                 
2 Vgl. https://de.actionbound.com/ 
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gruppen realisiert. Hierbei wird ein regelgeleiteter Umgang mit multiper-
spektivischen Deutungen gepflegt. Nicht alle Zeitzeugenberichte werden 
pauschal veröffentlicht, Fakten werden geprüft. In regelmäßigen Projekten 
wird darüber hinaus mit interessierten Schülerinnen und Schülern (Teen-
group) an neuen medialen Formaten gearbeitet (Europa-Quiz, Audioguide). 
Die Produkte entstehen in Kooperation mit professionellen Medienpartnern 
(Sprecherschulung usw.) und werden über die Homepage für alle Besucher 
zugänglich gemacht. 
 
„Pioniere“ und „Skeptiker“ bei der Ausweitung digitaler Museumsaktivitäten 
unterscheiden sich hier in der Einschätzung der Bedeutung von Laien-
Aktivitäten, und ein System der Qualitätskontrolle erscheint den meisten 
unerlässlich: Wer erklärt letztendlich die Objekte? Was sind unbestreitbare 
Fakten? Welchen Beitrag leisten Nutzer und Nutzerinnen mit ihrem Kon-
textwissen für das Fachgebiet? Eine feststehende Antwort darauf gibt es 
offenbar nicht. In dem Maße, wie die Museumswände durchlässiger wer-
den, steigt die Unsicherheit bei den professionellen Hütern des Museums-
wissens. 
 
Dabei ist das Konzept des „Partizipativen Museums“ keine ganz neue Erfin-
dung (vgl. Simon 2010), durch die Digitalisierung ergeben sich jedoch neue 
interaktive Formate, spielerische Elemente oder auch ganz neue Reichwei-
ten. Aus der Sicht einer zunehmenden Digitalisierung der Partizipation sind 
drei unterschiedliche Ansätze vorstellbar: 
 

 Analoge Partizipation: Objekte der jeweiligen Milieus ausstellen, 

Szenen gestalten das Museum 

 Hybride Partizipation: Objekte der Ausstellung werden in neue Kon-

texte gestellt, Besucherkommentare verändern tagesaktuell die 

Präsentation. Kommunikationsnetze werden für eine Entwicklung 

des Museums genutzt. Digitale Medien zur Erschließung werden 

mit den Zielgruppen produziert 

 Digitale Partizipation: Datenerhebung mit vielen Beteiligten (Vogel-

zählung und Arten-Monitoring) über digitale Plattformen, Diskussi-

onen und Abstimmungen im Internet. 
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Die Beispiele aus den Wissenswelten zeigen die hohe Qualität der digitalen 
Medienprodukte. Dies hängt wie im Fall der „Teengroup“ im Haus der Ge-
schichte in Bonn, auch mit der Einbindung von Medienpartnern (Rundfunk-
anstalten) zusammen, die eine „professionelle“ Gestaltung von selbst pro-
duzierten Medien stützen können. So entstehen partizipativ erstellte Medi-
en in einem Dreieck aus Museum, Schule und Medienpartnern. Der medien- 
und museumspädagogische Betreuungsaufwand ist allerdings nicht zu un-
terschätzen. Eine starke Ausstrahlung auf die Akzeptanz der Wissenswelt bei 
der angefragten Zielgruppe ist zu vermuten. Den medialen Empfehlungen 
der eigenen Peergroup zu folgen, erscheint immer noch reizvoll. 
 
 
4  Fazit: Freizeit 4.0 im Museum 
 
Angesichts der voranschreitenden Entwicklung der Digitalisierung in vielen 
gesellschaftlichen Bereichen (Arbeit 4.0, Freizeit- und Themenparks) wird 
die Digitalisierungslücke im Bereich der Wissenswelten offensichtlicher. Sie 
entwickelt sich als praktisch-technisches Problem (Nutzererwartungen an 
Orientierung, Information und Unterhaltung) und als Imageproblem. Im 
Kontext der dynamischen Entwicklungen im Umfeld von Museen und Aus-
stellungshäusern ist daher insgesamt eine „relative Alterung“ von bisherigen 
Konzepten zu vermuten. Der Umbruch der Museumslandschaft wird jedoch 
nicht zuletzt durch neue Sehgewohnheiten und Nutzungserwartungen des 
Publikums vorangetrieben, und Museen werden tendenziell ein Teil der 
digitalisierten Erlebnisgesellschaft sein. Die Digitalisierung von Museen er-
folgt dabei im Wechselspiel von Trend und Gegentrend. Nicht alles muss 
und sollte digitalisiert werden, die persönliche Begegnung und die Ausei-
nandersetzung mit den Dingen haben ihren Eigenwert und eigene Logiken 
der Erkenntnis. Deutlich ist auch: „Pioniere“ und „Skeptiker“ (im Sinne ver-
schiedener Grundhaltungen der Institutionen) gehen unterschiedliche Wege 
bei dem Versuch, die Museumswände „durchlässiger“ zu machen.  
 
Die Digitalisierung kommt, und viele Museen machen sich auf den Weg. Eine 
Modernisierung der digitalen Infrastruktur von Museen ist dafür dringend 
erforderlich, um eine Digitalisierungslücke zu vermeiden und neue Besu-
chererwartungen zu bedienen. Dies betrifft unterschiedliche Ebenen: Digita-
lisierung und Erschließung der Sammlung, Gestaltung von interaktiven Aus-
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stellungsszenarien, Interaktion mit verschiedenen Nutzergruppen sowie die 
Erweiterung der Vermittlungsarbeit durch neue Distributionskanäle. 
  
Zugleich sind aber auch die didaktischen Konzepte einer musealen Vermitt-
lungsarbeit auf den Prüfstand zu stellen. Nicht zuletzt geht es um eine Er-
weiterung der Mitarbeiterkompetenzen, um digitalisierte Vermittlungskon-
zepte entwerfen und umsetzen zu können. Medienkompetenz wird auf 
unterschiedlichen Ebenen zukünftig eine größere Rolle spielen, und mög-
licherweise brauchen Wissenswelten auch jüngeres, medienaffines Personal, 
um in dem dynamischen Prozess der digitalen Kommunikation und Interak-
tion eigene Produkte entwickeln zu können und den Ansprüchen junger 
„digital natives“ der nächsten Generation gerecht zu werden. Notwendig 
wird ein profilierter didaktischer Schwerpunkt in der Digitalisierungsdebatte: 
Wie kann man neue Technologien für die Vermittlung nutzbar machen? Wie 
kann eine digitalisierte Bildung im Museum neu gestaltet werden? Es gibt 
sicher mehr Fragen als Antworten in diesem Bereich, und eine Fortsetzung 
des Vorhabens „Wissenswelten 3.0“, auch mit internationalen Bezügen, 
wäre wünschenswert. Der Beratungsbedarf für die Erneuerung von Szenari-
en und die Gestaltung von Bildungsprozessen im Museum ist steigend, und 
eine kritische Diskussion über Zukunftsperspektiven der Digitalisierung, 
nicht nur im Kulturbereich, gilt es voranzutreiben. 
 
Angesichts der globalen Informationsflut und der wachsenden Verfügbarkeit 
von Suchsystemen und Informationsquellen scheint die Bedeutung von 
Museen als Informationsträger für eine Gesellschaft zu schwinden. Ihre 
Bedeutung als Ort für prägende Erlebnisse, Wertebildung und die Entwick-
lung von Gemeinschaft aber wächst. 
 
 
 
Literatur 
 
Freericks, Renate; Brinkmann, Dieter; Theile, Heike (2018): Wissenswelten 3.0. Bre-

men: IFKA. 
Opaschowski, Horst W. (1999): Generation @. Die Medienrevolution entläßt ihre 

Kinder: Leben im Informationszeitalter. Hamburg: British American Tobacco. 
Preisendörfer, Bruno (2018): Die Verwandlung der Dinge. Eine Zeitreise von 1950 bis 

morgen. Berlin: Galiani Berlin. 
Rogers, Everett M. (1962): Diffusion of innovations. New York: The Free Press. 



Renate Freericks, Dieter Brinkmann, Heike Theile 

 

 
162 

 

Schenk, Michael (2007): Medienwirkungsforschung. 3., vollst. überarb. Aufl. Tübin-
gen: Mohr Siebeck. 

Schwan, Stephan; Trischler, Helmuth; Prenzel, Manfred (Hrsg.) (2006): Lernen im 
Museum. Die Rolle von Medien für die Resituierung von Exponaten. Berlin: Inst. 
für Museumsforschung Staatl. Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz (Mit-
teilungen und Berichte aus dem Institut für Museumsforschung, 38). 

Schwan, Stephan; Zahn, Carmen; Wessel, Daniel; Huff, Markus; Herrmann, Nadine; 
Reussner, Eva (2008): Lernen in Museen und Ausstellungen - die Rolle digitaler 
Medien. In: Unterrichtswissenschaft 36 (2), S. 117–135. Online verfügbar unter 
http://www.digizeitschriften.de/dms/img 
/?PPN=PPN513613439_0036&DMDID=DMDLOG_0015, (27.09.2016). 

Simon, Nina (2010): The participatory museum. Santa Cruz, California: Museum 2.0. 
Städel Museum (2016): Jahresbericht 2016. Städel Museum und Liebighaus Skulptu-

rensammlung. PDF-Dokument. Hrsg. v. Städel Museum. Frankfurt, (21.01.2019). 
Wenrich, Rainer; Kirmeier, Josef (Hrsg.) (2016): Kommunikation, Interaktion und 

Partizipation. Kunst- und Kulturvermittlung im Museum am Beginn des 21. Jahr-
hunderts. München: kopaed. 

 
 
Wissenswelten  
(letzte Aktualisierung im Januar 2019) 
 
Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland (Bonn).  
URL: https://www.hdg.de/haus-der-geschichte/ 
Jüdisches Museum Berlin. URL: https://www.jmberlin.de/ 
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg. URL: https://www.mkg-hamburg.de/de/ 
Museum für Naturkunde Berlin. URL: https://www.museumfuernaturkunde.berlin/ 
Städel Museum (Frankfurt). URL: https://www.staedelmuseum.de/de 

 
 



Liverollenspiele 

 

 
163 

 

 

Entwicklung und Einsatz von technischen Requisiten bei Live-
rollenspielen 

Jendrik Bulk 
 
 
Dieser Beitrag setzt sich damit auseinander, wie Requisiten für Liverollen-
spiele gebaut werden können, um ihre magischen Eigenschaften darstellen 
zu können. Dabei werden 3D Drucktechnologien verwendet, sowie 
Microcontroller und verschiedene Dekorationstechniken zur Verschleierung 
der verwendeten Technik. Eingehend diskutiert werden der Aspekt der Im-
mersion im Rahmen von Liverollenspielen und die daraus folgenden Anfor-
derungen an die technischen Requisiten. 
 
 
1  Einleitung 
 
In einem Live Action Role Playing (LARP) oder Liverollenspiel verkörpern die 
Spieler ihre selbst erdachten Figuren und leben diese über mehrere Tage in 
einem fiktiven Setting. Diese Freizeitbeschäftigung ist vergleichbar mit ei-
nem Improvisationstheater ohne Zuschauer. Den Veranstaltungsteilneh-
mern wird ermöglicht, ihre Rolle so zu verkörpern und auszuleben, wie sie 
es wünschen. Abhängig von der Veranstaltung gibt es unterschiedliche Re-
gelwerke, welche die Rahmenbedingungen festlegen. Die Spielleitung ist für 
die Planung und das Durchführen der Veranstaltung zuständig. Neben logis-
tischen Aufgaben erstellt die Spielleitung eine Rahmenhandlung, den soge-
nannten Plot, der für die Unterhaltung der teilnehmenden Spieler verant-
wortlich ist. Vor Ort sorgt die Spielleitung für einen reibungslosen Ablauf der 
Veranstaltung und leitet die Spieler durch den Plot, indem sie beispielsweise 
mit Hilfe von Requisiten bestimmte Ereignisse stattfinden lässt. 
 
Die Spieler erwarten eine möglichst immersive Spielerfahrung. Nach Adams 
(2004) lässt sich der Begriff Immersion in drei Unterkategorien aufteilen, in 
denen man die Anforderungen der Spieler an ein Liverollenspiel wiederfin-
det: Eine taktische Immersion ist, wenn Spieler taktische oder physische 
Aktionen ausführen, die bestimmte Fähigkeiten aus dem Spielregelwerk 



Jendrik Bulk 

 

 
164 

 

erfordern. Die Immersion wird besonders dann erfahren, wenn die Aktionen 
zu einem Erfolg führen. Die strategische Immersion bezieht sich auf kogniti-
ve Herausforderungen und wird z.B. dann erlebt, wenn die Lösung eines 
Problems aus einer großen Menge an potenziellen Lösungen gefunden wird. 
Als narrative Immersion erlebt der Spieler das Mitgestalten einer Geschich-
te. 
 
Björk, et al. (2004) ergänzen die Aufteilung durch die Umgebungsimmersion. 
Die Teilnehmer spielen, bzw. verhalten sich, als wären sie Teil der fiktiven 
Spielwelt. Sie fühlen sich ihr zugehörig. Unterstützend wirken dabei die dem 
Setting angepassten Kostüme der Spieler, sowie Kulissen und Requisiten, die 
so wirken, als seien sie ebenfalls ein Teil der Spielwelt. 
Ist dies der Fall, fühlt sich die Umgebung für den Spieler real an. Finden 
Spiele in einem Fantasy-Setting statt, müssen häufig Effekte dargestellt 
werden, die innerhalb des Spiels als Magie wahrgenommen werden sollen. 
Die Darstellung dieser fiktionalen Effekte stellt in Bezug auf die Aufrechter-
haltung der Immersion eine Herausforderung für die Spielleitung dar. Spiel-
leiter müssen Funktionen wie z.B. das Öffnen einer magisch verschlossenen 
Kiste für die Spieler umsetzen. Da Spielleiter nicht Teil der Spielwelt sind, 
stört ihr Beisein die Umgebungsimmersion und soll auf ein erforderliches 
Minimum reduziert werden. Der Spielfluss gerät ansonsten ins Stocken, da 
die Aktion für die Dauer der Suche nach einem Spielleiter unterbrochen 
werden muss. Ein Lösungsansatz kann die Verwendung von elektronisch 
unterstützten Requisiten sein. 
 
Magische Effekte lassen sich auch durch den Einsatz von elektronischen 
Hilfsmitteln wie Microcontroller, Sensoren und Aktoren darstellen. Da Fan-
tasy-Welten aber meist in einer mittelalterlichen Umgebung umgesetzt 
werden, müssen die technischen Requisiten an die zu bespielende Welt 
angepasst sein. In einer mittelalterlichen Umgebung erwarten die Teilneh-
mer keine leuchtenden Knöpfe, moderne Schalter oder Touchscreens. Somit 
müssen passende Interaktionsmöglichkeiten erschaffen werden.  
 
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens an der Hochschule Bremen wurde 
untersucht, wie technische Requisiten geplant und gebaut werden können, 
sodass sie sich in das Spielgeschehen einfügen, die Illusion von Magie erzeu-
gen, die Technik unsichtbar bleibt und somit die Requisiten von den Spielern 
akzeptiert werden. Zu diesem Zweck wurden vier verschiedene Requisiten 
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gebaut und auf LARP-Veranstaltungen getestet. Im folgenden Abschnitt 
werden verwandte Arbeiten vorgestellt und von der vorliegenden Studie 
abgegrenzt. Das anschließende Kapitel beschäftigt sich mit den besonderen 
Eigenschaften von technischen Requisiten im LARP und den Anforderungen, 
denen sie standhalten müssen. Danach werden die konstruierten Requisiten 
beschrieben und im anschließenden Kapitel nach den gestellten Herausfor-
derungen bewertet.  
 
 
2  Verwandte Arbeiten und Abgrenzung 
 
Um zu ermöglichen, dass technische Requisiten von den Teilnehmern der 
LARP-Veranstaltungen als magische Gegenstände wahrgenommen werden, 
müssen sie nicht nur optisch in die Spielwelt passen. Balzer (2010) erläutert, 
dass die konstitutiven Regeln den Spielern deutlich kommuniziert werden 
müssen. In diesen Regeln kann verdeutlicht werden, dass technische Kom-
ponenten wie z.B. LEDs auf magische Eigenschaften hinweisen sollen. Somit 
wird verdeutlicht, dass eine Requisite a) wirklich zum Spiel gehört, b) Magie 
darstellt und c) eines ggf. pfleglicheren Umgangs als vielleicht gewohnt be-
darf. Balzer beschreibt in der Arbeit Immersion innerhalb von Liverollenspie-
len und hebt dabei hervor, dass es das Ziel der Spielleitung sein muss, einen 
hohen Grad der Immersion für den Spieler zu entwickeln, da er sich so voll-
kommen in das Spiel vertiefen kann. Dies ist das Ziel der Veranstaltungsteil-
nehmer und ein vorrangiger Grund an der Veranstaltung teilnehmen zu 
wollen. 
 
Falk & Davenport (2004) beschreiben Requisiten als greifbare Interfaces 
innerhalb der Spielumgebung. In der Arbeit wird die Beziehung zwischen 
Spieler und seiner Umgebung hervorgehoben und dass es eine besondere 
Spielerfahrung ist, wenn mit der Umgebung interagiert werden kann. Dabei 
ist eine physikalische Interaktion gemeint, anders als bei Tischrollenspielen 
(Pen & Paper), bei denen Aktionen lediglich beschrieben und nicht ausge-
führt werden. 
 
Die Steuerung der technischen Komponenten der in dieser Arbeit angespro-
chenen Requisiten wird durch einen Arduino Microcontroller realisiert. 
D´Ausilio beschreibt Arduinos als eine Alternative zu teurem Labor 
Equipment für experimentelle Kontrollen. Der Arduino ist in der Lage einfa-
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che I/O Aufgaben zu steuern, ist in vielen verschiedenen Größen erhältlich, 
verfügt über wenig Gewicht und ist mit einer Batterie zu betreiben. Der 
Microcontroller verfügt über 14 digitale Input/Output Pins, sechs analoge 
Pins und wird mit einem ATmega328 betrieben (D’Ausilio 2012). Die techni-
schen Eigenschaften und die hohe Verfügbarkeit von Bibliotheken des Ardu-
inos machen ihn zu einem geeigneten Microcontroller für den Requisiten-
bau. In der Arbeit von Nath et al. (2016) wird ein Arduino zusammen mit 
einem RFID Reader verwendet, um eine Zugangskontrolle zu realisieren. 
Dies ähnelt zwar dem Bau der Requisite (Kiste 1) im vierten Kapitel, jedoch 
ist für die Kiste keine Verbindung zu einem Server notwendig, denn die Spei-
cherung der gültigen RFID Chips erfolgt direkt auf dem Microcontroller. 
Ähnlich wie in der vorliegenden Arbeit bringen Segura et al. in ihrer Arbeit 
Microcontroller mit LARP in Verbindung. Hier werden sogenannte Wearab-
les konstruiert, um in einem Science-Fiction Setting eingesetzt zu werden 
(Segura et al. 2018). Bei diesem Setting sollen jedoch, anders als bei Fantasy-
Settings, technische Komponenten sichtbar sein. 
 
 
3  Anforderung an die LARP-Requisite im Fantasy-Setting 
 
Um technische Requisiten bei einem Liverollenspiel erfolgreich einsetzen zu 
können, müssen einige Rahmenbedingungen eingehalten werden. Zusam-
menfassend werden die zu erstellenden Requisiten auf folgende Kriterien 
untersucht: 
 

 Aussehen passt in die Spielwelt 

 Technische Komponenten nicht sichtbar 

 Zuverlässigkeit während des Spiels 

 Schutz vor Manipulation durch die Spieler 

 Schutz vor Witterung 

 Stromquelle ausreichend 

 Vorbereitungszeit. 
 
Es ist den Teilnehmern wichtig, dass die Optik zu der Spielwelt passt. Für die 
Darstellung einer Fantasy-Welt ist es störend, wenn an den Requisiten tech-
nische Komponenten wie Microcontroller, Kabel, Leuchtdioden und Batte-
rien deutlich sichtbar sind. Bei der Konstruktionsplanung des Gegenstandes 
muss von Beginn an feststehen, wie er am Ende aussehen soll, damit die 
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Immersion nicht gestört wird. Der notwendige Platz, um die Technik vor den 
Augen der Spieler zu verbergen, muss bedacht werden. Für den Spieler soll 
die Illusion entstehen, dass die Spielobjekte von Magie gesteuert oder be-
einflusst werden. Der offensichtliche Einsatz von Technik soll durch ge-
schicktes Konstruieren und Dekorieren nicht sichtbar sein. 
 
Eine weitere wichtige Anforderung an die Requisiten ist ihre Zuverlässigkeit. 
Sollten die Komponenten ausfallen oder Fehlfunktionen aufweisen, stört 
dies den Spielfluss und führt zu zusätzlicher Arbeit, die durch den Einsatz der 
technischen Mittel ursprünglich vermieden werden sollte. Um die Zuverläs-
sigkeit zu gewährleisten sind gute Planung und ausführliche Tests im Vorfeld 
der Veranstaltung unabdingbar. Teilnehmer von Liverollenspielen kommen 
auf viele kreative Ideen im Umgang mit den Requisiten, welche die Spiellei-
tung ihnen anbietet. Bei der Planung müssen so viele Eventualitäten wie 
möglich einbezogen werden, um so die verbauten Geräte vor Beschädigung 
oder Fehlfunktion zu schützen. Auch kann die Manipulation an einer techni-
schen Requisite durch die Spieler dazu führen, dass eine Spielsituation zu 
einem ungeplanten Ende geführt wird und die Planung der Geschichte des 
Spiels während der Veranstaltung umgestellt werden muss. Dieser zusätzli-
che Arbeitsaufwand kann durch eine sorgfältige Planung und Überlegung 
verschiedenster Eventualitäten vermieden werden. 
 
Ein gutes Mittel zum Testen der Requisiten ist es, an der Planung und am 
Bau unbeteiligte Personen damit agieren zu lassen. Bei solchen Tests zeigen 
sich häufig Herangehensweisen, die der Ersteller in der Planung nicht in 
Betracht gezogen hat. Dieser kennt den genauen Umgang mit dem Gerät 
und verliert möglicherweise den objektiven Blick dafür, auf welche Art das 
Gerät falsch verwendet werden könnte. Die bei den Tests festgestellten 
Probleme und Fehler müssen evaluiert und abgestellt werden, um die Gerä-
te anschließend mit weiteren Personen zu testen. Je nach Komplexität der 
Requisite kann dabei eine hohe Iterationsrate entstehen. Dies verlängert die 
Vorbereitungszeit der Veranstaltung zusätzlich und bindet gegebenenfalls 
vermehrt das Planungspersonal. Das Verhältnis von Arbeitszeit im Vorfeld 
und Zeitersparnis auf der Veranstaltung darf dabei jedoch nicht außer Acht 
gelassen werden. 
 
Die Requisite muss zu jedem Zeitpunkt einsetzbar sein. Die Wahl der Strom-
quelle stellt somit einen weiteren wichtigen Faktor für die Zuverlässigkeit 
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dar. Wird eine Stromquelle mit geringer Kapazität ausgewählt, zwingt dies 
die Spielleiter zu häufigen Funktionskontrollen und dem Austauschen der 
Stromquelle. Je nach Größe des Spielgebiets und der Anzahl der Teilnehmer 
kann diese Aufgabe viel Zeit in Anspruch nehmen, da zunächst der Aufent-
haltsort der Requisite bekannt sein muss. Batterien oder Akkumulatoren mit 
einer hohen Kapazität verfügen über ein hohes Gewicht und eine entspre-
chende Größe. Dies muss bei der Konstruktionsplanung mit einbezogen 
werden. Soll die Requisite nicht mobil sein, ist der Einsatz von einer kabel-
gebundenen Stromquelle in Erwägung zu ziehen. Auch wenn in diesem Fall 
das Stromkabel verborgen werden muss, ist so eine ständige Stromversor-
gung gegeben und die Kontrollintervalle können reduziert werden. 
 
Liverollenspiele finden häufig auf Außengeländen statt. Bei der Wahl der 
Technik muss einkalkuliert werden, dass die Requisiten Regen ausgesetzt 
werden oder hohen Temperaturen standhalten müssen. Hohe Temperatu-
ren kommen zum Beispiel durch direkte Sonneneinstrahlung, Aufbewahrung 
in Zelten oder der unmittelbaren Nähe zu Lagerfeuern zustande. Bei der 
Konstruktionsplanung müssen dem zufolge auch Dichtungen und Material-
wahl eine Rolle spielen. Die Verwendung von Holz und wasserfesten Lacken 
stellt einen guten Schutz der Technik dar, ohne dass die Optik der Requisite 
gestört wird. Bei der Verwendung von Kunststoffen ist darauf zu achten, 
dass Form und Aussehen durch den Einsatz von Farben und Bemalung von 
der eigentlichen Beschaffenheit ablenken und so die Immersion aufrecht-
erhalten. 
 
Die Requisiten müssen vor Erschütterung und Sturz geschützt sein und dem-
entsprechend robust gebaut werden. Die Fehlersuche und anschließende 
Reparatur erfordern viel Zeit und Ruhe, welche während der laufenden 
Veranstaltung nur begrenzt zur Verfügung stehen. Zudem ist es spielstö-
rend, wenn sich Requisiten aufgrund von Wartungsarbeiten nicht im Spiel 
befinden und eventuell geplante Aktionen der Spieler nicht umgesetzt wer-
den können. Um einen robusten Bau zu gewährleisten, ist von einer Ver-
wendung von Breadboards und einfachen Steckverbindungen abzusehen. 
Sinnvoller ist hier der Einsatz von festen Platinen und Lötverbindungen. 
Dabei ist der Kosten-Nutzen-Faktor zu beachten, da die Konstruktion und 
Herstellung von Platinen kosten- und zeitintensiv sind. 
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4  Umsetzung der Requisiten 
 
Während des Spiels sollen verschiedene Requisiten facettenreich und detail-
liert umgesetzt werden, um mehr Spannung zu erzeugen, Spieler aktiv in das 
Spiel zu integrieren und zu Interaktionen zu motivieren. Häufig müssen da-
bei Aufgaben und Rätsel gelöst werden. Eine gängige Methode ist z.B. das 
Verschließen von Räumen oder Behältern. Die Spieler haben die Aufgabe 
herauszufinden, wie sie an den Inhalt des Behälters oder in den Raum ge-
langen. Aus Sicherheits- sowie aus praktischen Gründen werden in der Regel 
Räume nicht mit realen Türschlössern verschlossen. Zudem bieten rein me-
chanische Schlüssel/Schloss-Mechaniken wenig Interaktionsraum. 
 
Mit Hilfe von verschieden gearteten Motoren lässt sich leicht ein Schloss 
konstruieren, dass ausreichend robust ist, um einen Gegenstand zu ver-
schließen. Motoren sind nur ein Beispiel für verschiedene Formen von Akto-
ren. Zu den Aktoren gehören auch Lautsprecher, Lichtquellen, Monitore etc. 
Nach der Wahl eines passenden Schließmechanismus, muss überlegt wer-
den, wie der Schließmechanismus zu bedienen ist. Dies erfolgt über einen 
oder mehrere Sensoren. Diese gibt es für viele verschiedene Anwendungs-
zwecke, wie z.B. Temperatur-, Licht-/Laser-, Feuchtigkeit-, Ton-/Lautstärke-, 
Beschleunigungs-, Lage-, Drucksensoren, Knöpfe, Nahfeldkommunikations-
chips (RFID, NFC) und GPS-Empfänger. Zum Steuern und Auslesen der Akto-
ren und der Sensoren wurden im Rahmen der eigenen Studie Arduino 
Microcontroller verwendet. Arduino ist eine Open Source Elektronik Platt-
form der gleichnamigen italienischen Firma. Es ist möglich an den Microcon-
troller mehrere verschiedene oder gleichartige Sensoren und Aktoren zur 
gleichen Zeit anzuschließen und damit zu betreiben. Der Vorteil des quellof-
fenen Umgangs mit der Hardware ist es, dass für gebräuchliche Komponen-
ten entsprechende Bibliotheken zur Ansteuerung der Hardware bereits frei 
verfügbar sind.  
 
Der Arduino wird mit einer C/C++ ähnlichen Programmiersprache program-
miert. Die Programmierumgebung basiert auf Processing. Basisfunktionen 
des Arduinos müssen nicht in Form von Header Dateien in den Code einge-
bunden werden, da dies die Programmierumgebung übernimmt. Es ist je-
doch möglich, eigene Klassen zu erstellen und sie in das Projekt einzubinden. 
Die Ardunio Plattform bringt weitere Vorteile mit sich. Neben der einfachen 
und großen Verfügbarkeit von Bibliotheken gibt es diese Microcontroller mit 
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Atmel AT Chip in sehr kleinen, platzsparenden Ausführungen, sowie in grö-
ßeren Versionen, um noch mehr Komponenten anschließen zu können. Die 
Preise der Markengeräte liegen bei ca. 10 bis 50€. Baugleiche Nicht-
Markenartikel erhält man bereits ab 3€. Ein weiterer Vorteil ist die große 
Community im Internet, welche über eine große Hilfsbereitschaft verfügt 
und eigene Projekte als Referenzmaterial frei zugänglich macht. Diese Vor-
teile erleichtern auch technisch weniger erfahrenen Personen einen einfa-
chen Zugang zu der Thematik, was ihnen ermöglicht, schnell und kostenspa-
rend Projekte für Vorhaben nachzubauen oder eigene Ideen umzusetzen. 
 
Wie bereits geschrieben, muss die Stromversorgung der Microcontroller bei 
der Projektplanung frühzeitig bedacht werden. Die meisten Geräte sind nur 
in der Lage, eine Spannung von 3,3V oder 5V abzugeben. Als Stromquelle 
können Spannungen von bis zu 12 Volt verwendet werden, da die Boards 
über entsprechende Komponenten verfügen, um die Spannung intern zu 
reduzieren. Durch den Einsatz von Relais ist es jedoch möglich, auch mit 
höheren Spannungen, wie zum Beispiel 220 Volt zu arbeiten. Damit könnten 
dann auch große Maschinen oder Beleuchtungen gesteuert werden. 
Im Rahmen der durchgeführten Studie wurden zwei verschließbare Kisten 
mit unterschiedlichen Anwendungs- und Verschlussmöglichkeiten gebaut 
und untersucht, sowie zwei spielinhaltstragende Gegenstände, eine „Bom-
be“ und das dazu passende Gerät, das zur Entschärfung der Bombe benötigt 
wird. 
 
 
4.1 Kiste 1 
 
Ziel war es, ein transportables Behältnis zu konstruieren, welches sich nur 
durch einen Schlüssel öffnen lässt und dabei den Eindruck eines magischen 
Schließmechanismus vermittelt. Der Schlüssel soll ein physisches Objekt 
sein, welches durch die Spielleitung ins Spiel gebracht wird oder von den 
Spielern auf dem Gelände gefunden werden kann. Die Kiste weist keine 
Form von Verschlüssen oder Schlössern auf, um die Illusion des magischen 
Verschlusses der Kiste zu unterstreichen. Sie wirkt wie eine einfache Holzkis-
te mit einem unbeweglichen Deckel. Auf dem Deckel der Kiste befindet sich 
eine Fassung mit einem Symbol in der Mitte. Der Schlüssel ist eine Platte aus 
Holz mit dem gleichen Symbol darauf. Der Schlüssel passt exakt in die Fas-
sung auf der Kiste. Wird der Schlüssel von einem Spieler gefunden, der die 
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Kiste zuvor nicht gesehen hat, wird zwar nicht deutlich, welchen Zweck das 
Objekt hat, jedoch lässt das Symbol darauf vermuten, dass der Gegenstand 
spielrelevant sein kann. 
 
In diesem Schlüssel ist ein RFID-Chip verbaut, der mit dem entsprechenden 
Lesegerät innerhalb der Kiste ausgelesen wird. Sofern dieser über die kor-
rekte Signatur verfügt, steuert der Microcontroller zwei Schrittmotoren an, 
die den Deckel unmittelbar freigeben. Solange die Kiste geöffnet ist, werden 
die Motoren nicht wieder in eine andere Stellung gebracht, da die Verriege-
lungsmechanik ansonsten das Schließen der Kiste verhindert. Dies wird mit 
Hilfe eines Lichtsensors realisiert. Solange der Sensor nicht Dunkelheit regis-
triert, bleiben die Motoren in der geöffneten Position. Die Dunkelheit ist erst 
beim Verschließen der Kiste gegeben. Sobald dies der Fall ist und der RFID-
Chip nicht mehr vom Lesegerät wahrgenommen wird, verschließen die Mo-
toren die Kiste erneut. Es werden mehrere RFID-Chip Signaturen in dem 
Microcontroller gespeichert, damit Spielleiter während des laufenden Spiels 
die Möglichkeit haben, mit einem eigenen Schlüssel an den Inhalt der Kiste 
zu kommen. 
 
Der Deckel der Kiste verfügt über einen doppelten Boden, so dass ausrei-
chend Platz vorhanden ist, um die gesamte Technik so zu verstauen, dass sie 
von keinem Spieler gesehen wird. Die einzigen sichtbaren Teile der Mecha-
nik sind die Schrittmotoren. Alle sichtbaren Teile werden schwarz lackiert, 
damit sie nicht so stark ins Auge fallen. Durch Schrauben und den Einsatz 
von Heißkleber ist die Requisite ausreichend robust. Der Heißkleber versie-
gelt die wasserempfindlichen Bereiche der Komponenten und schützt sie vor 
Wasserschäden. 
 
Der durch den doppelten Boden entstandene Platz innerhalb des Deckels 
ermöglicht den Einsatz eines Akkumulators mit großer Kapazität. Sollte die 
Stromquelle dennoch ausfallen und die Kiste verschlossen sein, gibt es keine 
Möglichkeit die Kiste zu öffnen, um die Stromquelle zu tauschen, ohne diese 
zu beschädigen. Daher werden zwei der von außen erreichbaren Schrauben 
über jeweils ein Kabel mit dem Stromeingang des Microcontrollers verbun-
den. So ist eine kurzzeitige Stromversorgung über eine äußere Stromquelle 
möglich, um die Kiste für einen Batterietausch zu öffnen. 
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Abbildung 1: Kiste 1 im Rohzustand mit RFID-Chip (links), Blick auf verbaute Technik 

(rechts). Quelle: eigene Aufnahmen. 

 
 
4.2 Kiste 2 
 
Die zweite Kiste soll nicht durch einen Schlüssel geöffnet werden, sondern 
dadurch, dass sie an einen festgelegten Ort platziert und mit einem Laser-
pointer bestrahlt wird. Die Quelle des Lasers befindet sich in einem anderen 
Raum und ist unmöglich zu bewegen. Mit Hilfe von mehreren kleinen, be-
weglichen Spiegeln, lässt sich der Laser in den anderen Raum und auf die 
Kiste lenken. Als Schließmechanismus wird der gleiche verwendet wie bei 
Kiste 1. Der Laser wird mit einem Lasersensor gemessen. Um zu verhindern, 
dass die Kiste angehoben und zum Laser transportiert wird, ist die Strom-
quelle für die Steuerung der Kiste unbeweglich in einem Sockel verbaut. In 
dem Sockel befindet sich ein Induktionssender, der den entsprechenden 
Empfänger innerhalb der Kiste mit Strom versorgt. Sobald der Laser auf den 
Sensor trifft, öffnet sie sich. 
 
Die Kiste wird optisch an das Setting angepasst und besteht, wie die erste 
Kiste, aus Holz. Die Öffnung für den Lasersensor deckt ein 3D gedrucktes 
Dekorationselement ab und wird von einer mehrfarbigen LED (WS2812, 
NeoPixel) beleuchtet. Diese soll dem Spieler ein optisches Feedback geben, 
ob die Kiste funktionsbereit, verschlossen oder geöffnet ist. Um die Beleuch-
tung stimmig in die Spielwelt einzubinden, sind verschiedene Farbanimatio-
nen eingestellt, die mehr an magische Aktivität als an technisches Blinken 
denken lassen sollen. Die Kiste kann vor Ort geöffnet und wieder entfernt 
werden, sodass sie stets geöffnet bleibt. Ein Verschließen und Öffnen sind 
bedingt durch die Stromquelle nur auf dem Sockel möglich. Die Spielleitung 
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kann, ähnlich wie bei Kiste 1, jederzeit mit einer externen Stromquelle auf 
den Inhalt der Kiste zugreifen. 
 
 
4.3 Bombe 
 
Mit Hilfe eines 3D Gestaltungsprogramms und einem 3D Drucker wird ein 
Objekt erstellt, dass optisch in die Fantasy-Welt passt und zugleich keine 
Ähnlichkeit mit einem Objekt aus der Realität hat. Der Hauptkörper besteht 
aus zwei Kesseln, die von jeweils drei Beinen getragen werden. Einer der 
Kessel ist mit einem Deckel versehen, der die technischen Komponenten 
verdeckt. In dem zweiten befindet sich ein Kristall von ca. 20cm Höhe, eben-
falls mit einem 3D Drucker erstellt. Im Spiel entnimmt die Bombe der Um-
gebung magische Energie und speichert diese im Kristall. Dieser stellt den 
Sprengstoff dar. Um die Bombe zu entschärfen, müssen die Spieler zunächst 
die im Kristall enthaltene Energie entnehmen, um anschließend das „Zün-
derkabel“ durchtrennen zu können. Die Bombe enthält mehrere WS2812 
LEDs, die entsprechend der in dem Kristall befindlichen Energieladung un-
terschiedlich animiert sind. So erhalten die Spieler ein visuelles Feedback 
über den Füllstand des Speicherkristalls. An beiden Kesseln befinden sich 
Buchstabenrunen einer Spielsprache, die in der richtigen Reihenfolge be-
rührt werden müssen um den Kristall entnehmen zu können (Passwortein-
gabe). Bei Falscheingaben blinken die LEDs rot, es ertönt ein Alarmgeräusch 
und es steigt Nebel aus der Bombe. Die Warnhinweise werden abhängig von 
der Anzahl der Falscheingaben eingesetzt. Je mehr falsche Eingaben getätigt 
wurden, desto mehr Warnhinweise werden verwendet. Auf der Bombe ist 
die Bedienungsanleitung in einer Spielsprache geschrieben. 
 
Der Kristall verfügt über einen Sockel, in dem ein RFID-Chip und ein LED-
Farbring (WS2812, NeoPixel) enthalten sind. Auf dem RFID-Chip wird die 
Menge der enthaltenen Energie gespeichert. Die Stromversorgung erfolgt 
über zwei 18650 Akkumulatoren mit 3,7V und 2500mAh. Mit Hilfe eines 
Kontaktschalters im Kessel registriert der Arduino, ob sich der Kristall inner-
halb oder außerhalb der Bombe befindet. Die Buchstaben sind in den Kunst-
stoff der Kessel eingraviert. Die Gravur wird mit leitfähiger Farbe aufgefüllt 
und über Kabel mit einem Adafruit CAP1188 Berührungssensor verbunden. 
Beide Buchstabenfelder verfügen dabei über je einen Sensor. Um die Farba-
nimation der LEDs zu steuern, wird die gespeicherte Energie im Kristall mit 
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Hilfe eines RFID-Lesegeräts (RC 522) ermittelt. Zum Ausstoßen von Nebel 
wird der Verdampferkopf einer elektronischen Zigarette mit einer Aquarien-
luftpumpe verbunden. 
 
Damit die Spielleitung während des Spiels jederzeit prüfen kann welchen 
Füllstand der Kristall hat und wie viele Fehleingaben getätigt wurden, kön-
nen mit Hilfe einer Android App und einem Bluetooth Modul die Werte aus 
dem Microcontroller ausgelesen werden. Die App ermöglicht zudem das 
Auslösen der verschiedenen Warnhinweise, die Freigabe des Kristalls und 
damit das Umgehen der Passworteingabe. Die akustischen Warnhinweise 
werden ebenfalls in der Android App abgespielt. Das Gerät ist daher mit 
einem Lautsprecher verbunden. Aufgrund der vielen an dem Microcontroller 
angeschlossenen Verbraucher erfolgt die Stromversorgung mit einem 5V 
und 2A Netzteil. Netzteile mit einer geringeren Stromversorgung führen zu 
sporadischen Neustarts, da die gelieferte Stromstärke in manchen Situatio-
nen nicht ausreichend sein kann, was zu einem Ausfall des Microcontrollers 
führt. 

 
Abbildung 2: 3D-Modell der Bombe (links). Bombe in Verwendung von Spielern auf 

einer LARP-Veranstaltung (Tulderon 2018) mit entnommenem Kristall (rechts). Quel-

le: eigene Aufnahmen. 

 
 
4.4 Kristall Entladungsstation 
 
Die mit Hilfe eines 3D Druckers erstellte Entladungsstation hat das Aussehen 
eines Statuensockels, auf dem die Form einer Hand eingelassen ist und sich 
eine Aussparung für den Kristallsockel befindet. Wird der Kristall in die Aus-
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sparung gestellt, leuchtet die Entladungsstation hell. Die Beleuchtung redu-
ziert sich über einen gewissen Zeitraum, solange sich eine Hand auf der 
dafür vorgesehenen Form befindet. Sobald der Entladungsvorgang abge-
schlossen ist, erlischt das Licht. Unterhalb der Aussparung für den Kristall 
befindet sich ein RFID Lese- und Schreibmodul (MFRC 522). Dieser reduziert 
den Wert der Energie-Variablen nach dem Erkennen des RFID Chips um eins. 
Das Erkennen der Handfläche wird mit einem Lichtsensor realisiert. Sobald 
dieser Dunkelheit registriert, wird die Farbanimation der LEDs angesteuert. 
Die Stromversorgung des Arduino Unos erfolgt mit einer 5V und 10.000mA 
Powerbank. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  Ergebnis und Evaluation 
 
Die oben genannten Requisiten wurden auf verschiedenen LARP Veranstal-
tungen eingesetzt und auf ihre Tauglichkeit geprüft. Dabei erfolgt die Be-
wertung anhand der in Kapitel 3 genannten Herausforderungen in Tabelle 1. 

Abbildung 3: Kristall Entladungsstation in Verwendung von Spielern auf einer LARP-

Veranstaltung (Tulderon 2018). Quelle: eigene Aufnahme. 
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Kiste 1 + 0 + + + 0 3h 

Kiste 2 + + 0 + + + 5h 

Bombe + + 0 0 - + Ca. 
150h 

Entladungsstation + + + - + + Ca. 
100h 

Tabelle 1: Bewertung der Herausforderungskriterien nach Kapitel 3 
 
Auf die optischen Kriterien wurde beim Bau ein erhöhtes Augenmerk gelegt, 
wodurch diese Anforderung fast immer erfüllt wurde. In der Kiste 1 sind die 
Kunststoffriegel der Servomotoren trotz Bemalung deutlich zu erkennen. 
Dies wurde bei der Kiste 2 mit einem 3D gedruckten Riegel, der einem 
Schließmechanismus aus Metall nachempfunden ist, vermieden. Auch zeigt 
sich bei der Kiste 1, dass die Größe der Stromquelle unzureichend war. Für 
einen Einsatzzeitraum von fünf Tagen wird entweder eine größere Strom-
quelle benötigt oder es müssen im Microcontroller stromsparende Maß-
nahmen getroffen werden, wie z.B. Abschalten des RFID-Moduls. 
 
Die Zuverlässigkeit der Kiste 2 war nicht immer gegeben. Die kleine Öffnung 
an der Kiste, hinter der sich der Lasersensor befindet, ist schwer mit dem 
Laserpointer zu treffen. Durch die große Distanz und den Spiegeln zwischen 
der Lichtquelle und dem Sensor wird der Laserpunkt leicht zerstreut. Dies 
erweckte bei den Spielern den Eindruck, dass sich die Verriegelung nur spo-
radisch öffnet und baten daher häufig einen Spielleiter um Hilfe. 
Bei der Bombe stellte sich heraus, dass der Tastsensor für die Erkennung des 
Kristalls stark prellt. Dies ist in den Tests zuvor nicht aufgefallen. In einem 
früheren Entwicklungsstadium wurde die Kristallerkennung über das RFID 
Modul gelöst. Dies führte jedoch immer wieder zu Störungen im Funkbe-
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reich durch die umgebenen Komponenten, den Böden in der Bombe und 
dem Kristallsockel. Der Tastsensor ist erst kurz vor dem Spiel, direkt vor Ort 
verbaut worden. Die durch den Taster entstehenden Fehler zeigten sich erst 
beim Einsatz im Spiel. Hier bestätigt sich, dass ohne intensive Tests im Vor-
feld schnell Probleme mit den Requisiten entstehen können und solche 
Spielstörungen schnell zur Unzufriedenheit der Spieler führen. Da zum Ab-
spielen der Sounddateien immer ein Android Gerät in der unmittelbaren 
Nähe der Bombe sein muss, kann sich ein Spieler Zugang zu der Steuerung 
und den Messdaten der Bombe verschaffen. Daher ist der Schutz vor Mani-
pulation durch Spieler nicht vollständig gegeben. 
 
Die Entladungsstation kann so genutzt werden, dass der Kristall mehrfach 
eingesetzt und entnommen werden kann, wodurch sich jedes Mal die Ener-
gie-Variable um eins verringert. Damit kann die Entschärfungsdauer deutlich 
reduziert werden. Dieser Umstand ist für die Spieler jedoch nicht ersichtlich, 
was eine absichtliche Manipulation unwahrscheinlich macht. Die hohe Vor-
bereitungszeit der Bombe und der Entladungsstation entsteht hauptsächlich 
aus der Druckdauer und der Dekoration. Da der Druck jedoch parallel zu den 
Programmierarbeiten stattfinden kann, ist die Druckzeit in Bezug auf die 
Vorbereitungszeit nicht relevant. Bei der Bombe entstand eine hohe Pro-
grammier- und Testzeit, da viele einzelne Komponenten zusammenarbeiten 
müssen und sich dadurch ein komplexes Gesamtkonstrukt ergab. 
 
Insgesamt waren die Spieler sehr zufrieden mit den spielleiterfreien Kon-
struktionen und hielten es für eine spannende Erfahrung, mit ihrer künstli-
chen Umgebung so interagieren zu können, als wäre sie lebendig und würde 
auf eine imaginäre Art und Weise funktionieren. Besonders hervorgehoben 
wurde das Aussehen der Requisiten. Die Immersion wurde stets aufrecht-
erhalten, und die Spieler hatten große Freude bei dem Umgang mit den 
Geräten. Diese Begeisterung zeigte sich auch bei der Bombe, die sich trotz 
des massiven Technikeinsatzes durch das Design und die Rahmengeschichte 
passend in die Spielwelt eingefügt hat. Die Spielleiter bei den Spielen hatten 
erkennbare Zeiteinsparungen und waren somit frei für andere Aktivitäten 
der Spieler oder organisatorische Aufgaben. Damit stellten die Konstruktio-
nen für beide Seiten einen großen Gewinn für die Veranstaltungen dar. 
  
 
 



Jendrik Bulk 

 

 
178 

 

6  Fazit 
 
Im Rahmen dieses Beitrags wurde betrachtet, wie technische Requisiten für 
ein LARP geplant und konstruiert werden müssen, damit sie sich in die 
Spielwelt integrieren lassen und als Teil der Spielwelt von den Spielern ak-
zeptiert werden. Befragungen der Spieler ergaben, dass sie es als positiv 
betrachten, dass sie für das Spiel mit den Requisiten keine Spielleitung auf-
suchen müssen. Insbesondere die Konstruktionen der Kisten stellen eine 
Erleichterung im Verhältnis zu den herkömmlichen Verschlussmechanismen 
dar. Die These, dass wenn eine Requisite zum Teil oder gar nicht funktio-
niert, der Spielfluss gestört wird und zu Spielerfrust führt, wurde bestätigt. 
Die Ausfälle im Spiel an der Bombe haben eine Spielleitung für mehrere 
Stunden gebunden, da der Tastsensor nicht entprellt wurde und so häufig 
Korrekturen vorgenommen werden mussten. Daraus ergibt sich die Er-
kenntnis, dass der Einsatz technischer Requisiten nur dann zeitsparend und 
spielbereichernd ist, wenn die Requisite fehlerfrei funktioniert.  
 
Der Einsatz von Microcontrollern in Requisiten sollte auf das notwendige 
Minimum reduziert werden. Einfache Funktionen, die mit fertigen Systemen 
realisiert werden können, sollten immer vorgezogen werden, da diese über 
eine höhere Ausfallsicherheit verfügen. Beispiele wären bewegungsgesteu-
erte und Funksteckdosen.  
 
Technische Requisiten können helfen, die Immersion für den Spieler auf-
rechtzuhalten oder gar zu verstärken. Dabei ist es wichtig, dass alle genann-
ten Herausforderungen bewältigt werden. Sofern die Vorbereitungszeit in 
einer guten Relation zum Nutzen im Rahmen des Spiels steht, ist der Einsatz 
von technischen Requisiten sowohl für den Spieler als auch für die Spiellei-
tung eine Bereicherung. Dabei ist zu bedenken, dass jede Person die Relati-
on von Vorbereitungszeit und Nutzen für sich selbst einschätzen muss. Da-
her sollte während der Planungsphase der Requisiten richtig eingeschätzt 
werden, wie hoch der Zeitaufwand für die Konstruktion und Testphase sein 
wird.           
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V. Transformationen und Selbstbilder 

Jugendliche und Online-Werbung: Freizeit in kommerzialisier-
ten Kontexten 
 
Katrin Wilde und Stefan Iske 
 
Die Lebenswelten Heranwachsender sind zunehmend durchdrungen von 
digital-vernetzten medialen Strukturen. Insbesondere technologisch-
kulturelle Innovationen, wie das mobile Internet und die Verbreitung des 
Smartphones, haben zu dem Phänomen geführt, das heute unter dem Be-
griff „always on“ verhandelt wird. Studien zur Mediennutzung, wie die jähr-
lich erhobenen KIM- und JIM-Studien des Medienpädagogischen For-
schungsverbundes Südwest (mpfs), arbeiten „Internetnutzung“, „Smartpho-
ne“ und „Online-Videos“ als beliebte, zumeist tägliche, mediale Freizeitbe-
schäftigungen heraus (vgl. mpfs, JIM-Studie 2018). „Kommunikation“ und 
„Unterhaltung“ (ebd.), als wichtigste inhaltliche Themen der Nutzung, deu-
ten in diesem Zusammenhang auch auf die hohe soziale Bedeutung digital-
vernetzter Medien für junge Nutzer hin. 
 
Strukturell lässt sich eine zunehmende Kommerzialisierung von Online-
Anwendungen beobachten. Werbung ist im Onlinebereich allgegenwärtig. 
Werbefreie oder nicht werbefinanzierte Angebote, die rein funktionsorien-
tierte Zugriffsberechtigungen vom Nutzer fordern, scheinen dabei zu einem 
Randphänomen zu werden. Gleichzeitig haben sich für den Bereich Online-
Werbung Werbeformen und -strukturen herausgebildet, welche ein hoch-
dynamisches Feld bilden und somit nicht nur junge Nutzende vor Herausfor-
derungen in ihrer Online-Nutzung stellen. Die Nutzenden von Onlinediens-
ten und -anwendungen werden unter anderem mit Formen von Targeting 
und Personalisierung von Werbeinhalten, Native Advertising und in Echtzeit 
versteigerten Follow-Up-Werbeplätzen  konfrontiert (vgl. Iske & Wilde 
2018). Auf dem Hintergrund digitaler Personenprofile, in denen unter ande-
rem „Verhaltens-, Bewegungs-, und Beziehungsdaten, Interessenmuster und 
Lebensgewohnheiten; Wünsche, Bedürfnisse und Meinungen sowie Eckda-
ten des Lebensverlaufs“ (Iske 2015, S. 261) zusammengefasst werden, lassen 
sich durch die Werbeindustrie so nicht nur zielgruppenorientierte, sondern 
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personalisierte und individuell „maßgeschneiderte“ Werbeinhalte platzie-
ren.  
 
In diesem Beitrag sollen diese Transformationen im Bereich der Online-
Werbung anhand einiger Beispiele aktueller Werbeformen und -
mechanismen, wie sie im Kontext digitaler Personenprofile beispielhaft 
stehen, dargestellt werden. Real-Time Advertising kann als eines der grund-
legenden Prinzipien von Online-Werbung eingeschätzt werden. Werbeplätze 
werden dabei über Online-Marktplätze für Werbung, sogenannte Ad 
Exchanges, in Echtzeit mit den Angeboten Werbetreibender gefüllt (vgl. 
Hünermann, 2015). Über Cookies erfasste Daten, wie u.a. demografische 
Informationen, lokale Aspekte oder vorangegangene Webaktivitäten, wer-
den dabei verwendet, um während des Ladevorgangs der Seite die entspre-
chenden freien Plätze mit Werbeinhalten zu füllen. Die Werbeplätze werden 
über einen Abgleich mit den Kriterien der Werbetreibenden in kürzester Zeit 
über ein automatisiertes algorithmengesteuertes Bietsystem vergeben. Eng 
im Zusammenhang mit diesem Prinzip stehen verschiedene Formen des 
sogenannten Targetings. Die Nutzenden und Kunden werden dabei anhand 
spezifischer Regeln und Merkmale und mit Bezug auf Datenprofile in defi-
nierte Zielgruppen eingeteilt. Ziel ist es, Werbung möglichst passgenau an 
Nutzende auszuliefern. Dabei handelt es sich nicht um eine grundlegend 
neue Idee für den Online-Werbemarkt. Spezifisch für den Onlinebereich ist 
jedoch die Anreicherung der Zielgruppenklassifikation mit Daten über Surf- 
oder Shoppingverhalten, wie sie etwa über Cookies nachzuvollziehen sind 
(vgl. ebd.). Unter dem Oberbegriff des Targetings lassen sich verschiedene 
spezielle Varianten der zielgruppenorientierten Werbung sammeln. Beim 
Content-Targeting korreliert der Werbeinhalt mit dem Thema des Seiten-
contents, über Geo-Targeting wird geografisch orientierte Werbung anhand 
von IP-Adressen und GPS-Daten möglich. So kann unter anderem Werbung 
auf mobilen Geräten in Echtzeit an den aktuellen Standort des Nutzenden 
angepasst werden. Retargeting ermöglicht mit Hilfe von Cookie-
Informationen, dass Werbeplätze über einen Ad-Server mit Inhalten gefüllt 
werden, die sich auf Produkte beziehen, für die sich Nutzende zuvor bereits 
interessiert haben (vgl. ebd.). Ziel ist die Rückführung zu bereits besuchten 
Seiten bzw. bestimmten Produkten. Pretargeting zielt auf potentielle neue 
Kunden und Interessenten. Basierend auf Nutzendendaten u.a. zum Surf- 
und Shoppingverhalten, sollen wahrscheinliche, zukünftige Interessen ermit-
telt und für die Platzierung von Werbung im Onlinebereich berücksichtigt 
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werden. Cross Device Targeting bezeichnet die »gezielte Ansprache von 
Nutzern über mehrere Endgeräte hinweg« (Rieber 2017). Dies wird möglich, 
wenn die Nutzerin oder der Nutzer des Gerätes identifizierbar ist, etwa über 
Dienste, die eine Registrierung erfordern. Unter dem Begriff Referral Marke-
ting oder auch Empfehlungsmarketing lassen sich unter anderem Werbe-
Phänomene in den Videos bekannter YouTuber fassen. Beim sogenannten 
Product Placement werden Produkte gezielt gezeigt, benutzt oder empfoh-
len, was mit einer finanziellen Vergütung oder Unterstützung durch Unter-
nehmen verbunden sein kann. Auf ähnliche Weise finden sich auch in Blogs 
oder Vergleichsportalen oder in Sozialen Online-Netzwerken Formen des 
Empfehlungsmarketings wieder. Diese Marketingform steht häufig auch in 
Zusammenhang mit sogenannten Affiliate-Links, die auf Kaufangebote zu 
den empfohlenen Produkten verweisen. 
 
Die hier skizzierten Formen von Online-Werbung verdeutlichen die zentrale 
Bedeutung von Daten bzw. Digitalen Personenprofilen – sowohl in bildungs-
theoretischer und freizeitpädagogischer wie auch in ökonomischer und 
rechtlicher Perspektive. Daten sind Ausgangspunkt für Personalisierung und 
damit verbundenen Prozessen der Individualisierung von Online-Werbung 
und damit Basis komplexer Geschäftsmodelle von Apps, Webseiten und 
Plattformen. Zu nennen sind hier unter anderem kostenlose Spiele-Apps wie 
Subway Surfer oder Kommunikationsanwendungen wie WhatsApp im Zu-
sammenhang mit dem Geschäftsmodell von Facebook, E-Mail-Provider wie 
Hotmail oder Googlemail oder der Like-Button von Facebook als verbreite-
tem Oberflächenphänomen, hinter dem sich ein komplexes Datennetzwerk 
verbirgt. Nicht nur die Geschäftsmodelle dieser exemplarisch angeführten 
Anwendungen, sondern auch die damit verbundenen Prozesse der Daten-
sammlung, -auswertung, -speicherung und -weitergabe bleiben dabei für 
Kinder und Jugendliche weitgehend intransparent und damit schwer nach-
vollziehbar. An die Beobachtung dieser Phänomene schließt sich eine Dis-
kussion um die individuelle, soziale und gesellschaftliche Bedeutung dieser 
Prozesse des Datensammelns an (vgl. Christl & Spiekermann 2016). 
 
Im Bereich Online-Werbung zeigen sich exemplarisch aktuelle gesamtgesell-
schaftliche Metaprozesse der Digitalisierung, Algorithmisierung und Kom-
merzialisierung. Im Schnittfeld von Ökonomie, Technologie, Gesellschaft und 
Bildung bewegen sich Jugendliche in einem Spannungsfeld zwischen Heraus-
forderungen und Einschränkungen, die durch das Phänomen der Kommerzi-
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alisierung von Onlinediensten, -anwendungen und -umgebungen entstehen 
können und Chancen der Partizipation, Artikulation und Kooperation sowie 
grundlegenden (Bildungs-)Potentialen digital-vernetzter Strukturen. Online-
Anwendungen sind insbesondere im Bereich der Kommunikation mit Freun-
den ein wichtiger Aspekt im lebensweltlichen Alltag junger Nutzender. Die 
beliebtesten und sozial relevantesten Online-Anwendungen wie WhatsApp, 
YouTube, Instagram und Facebook als auch weitere Anwendungen und 
Dienste von Google agieren in einem werbefinanzierten Rahmen. Angesichts 
dieser engen Verknüpfung digital-vernetzter Strukturen mit der Lebensfüh-
rung und Freizeitgestaltung Heranwachsender stellt sich aus medienpäda-
gogischer Perspektive die Frage nach dem Verständnis und Verhältnis Ju-
gendlicher zum Thema Online-Werbung. Insbesondere auch deshalb, weil 
die Frage nach dem Verhältnis von Werbung und Heranwachsenden, das 
klassische pädagogische Motiv des dialektischen Verhältnisses von Selbst- 
und Fremdbestimmung impliziert. So kann die Diskussion um Online-
Werbung vor dem Hintergrund ökonomisierter, intransparenter und schwer 
reflektierbarer Strukturen als mögliche Form von Fremdbestimmung inter-
pretiert werden. Mit dem Fokus einer strukturalen Medienbildung (Jörissen 
& Marotzki 2009) steht dabei die Frage im Vordergrund, wie sich die Ver-
hältnisse des Einzelnen zu den Dingen der Welt, zu den anderen in der Ge-
meinschaft und zu sich selbst in seiner Biographie auf dem Hintergrund der 
Transformationen der Online-Werbung verändern.  
 
Hier knüpft das Forschungsprojekt “Online-Werbung aus der Perspektive 
Jugendlicher” (Iske & Wilde 2017) an, das in Kooperation der Hessischen 
Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen) und der 
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg durchgeführt wurde. Der Projekt-
zeitraum erstreckte sich von April 2016 bis Oktober 2017, wobei die Daten-
erhebung im Zeitraum von Ende 2016 bis Mitte 2017 durchgeführt wurde. 
Im Fokus des Forschungsprojektes steht neben der Auseinandersetzung mit 
strukturellen Veränderungen im Bereich Online-Werbung und deren Zu-
sammenhängen mit Werbenetzwerken und digitalen Personenprofilen, wie 
sie bereits zu Beginn dieses Beitrages skizziert wurden,  vor allem die Rekon-
struktion subjektiver Relevanzen, Bewertungen und Überzeugungen von 
Jugendlichen hinsichtlich Online-Werbung. In diesem Beitrag werden einige 
zentrale Ergebnisse dieser Forschungsarbeit zusammengefasst.  
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Den zentralen methodischen Ausgangspunkt des Projektes bildet ein quali-
tativ-explorativer Zugang mit dem Ziel, Lebenswelten (subjektive Relevan-
zen, Bewertungen, Überzeugungen) von innen heraus, d.h. aus der Sicht von 
Jugendlichen (13 bis 16 Jahre) zu rekonstruieren und in ihren Ausprägungen 
zu dokumentieren. Der Definition dieser Zielgruppe liegt die Überlegung 
zugrunde, dass in dieser Altersgruppe bereits vielfältige Erfahrungen mit 
Werbung im Onlinebereich (Apps, Videoportale, Soziale Netzwerke) vorlie-
gen, die eine Voraussetzung für die Durchführung qualitativ-narrativer In-
terviews darstellen. Insgesamt wurden 9 Einzelinterviews und 9 Partnerin-
terviews durchgeführt und in die Auswertung einbezogen. 
 
Das Verhältnis von Online-Werbung und Jugendlichen wird dabei auf dem 
strukturellen Hintergrund digitaler Datenprofile und Werbenetzwerke analy-
siert. Die Ergebnisse können so beispielsweise einen Ausgangspunkt zur 
Entwicklung differenzierter und adressatenbezogener medienpädagogischer 
Projekte bilden.  
 
Die fallspezifischen Analysen und Ergebnisse der Studie verweisen auf eine 
große Heterogenität und Vielfalt von subjektiven Einstellungen, Bewertun-
gen und Überzeugungen von Jugendlichen im Bereich Online-Werbung. 
Ausgangspunkt bilden dabei individuelle Nutzungsgewohnheiten und Inte-
ressen sowie spezifische Erfahrungen und Erlebnisse in der Online-Nutzung 
und mit Online-Werbung. Dies unterstreicht die Annahme, dass angesichts 
dieser Vielfalt an Einstellungen, Bewertungen und Überzeugungen und vor 
dem Hintergrund des differenzierten und komplexen Feldes der Online-
Werbung ebenso differenzierte und komplexe medienpädagogische Formen 
der Thematisierung und Auseinandersetzung erforderlich sind. Über die im 
Projekt verfolgte fallspezifische Perspektive hinaus lässt sich anhand der 
Ergebnisse die These aufstellen, dass das Verhältnis von Jugendlichen und 
Online-Werbung durch spezifische Ambivalenzen geprägt ist. Hier verdeut-
licht sich das zuvor bereits angedeutete Spannungsfeld von Chancen und 
Potentialen sowie Risiken und Herausforderungen im Feld von Online-
Werbung.  
 
So wird Werbung im Kontext der Online-Nutzung häufig als normal und 
quasi-natürlich beurteilt. Erste Assoziationen Jugendlicher beziehen sich 
häufig auf offensichtliche und direkt wahrnehm- und erkennbare Oberflä-
chenphänomene wie Pop-Ups und Bannerwerbung oder auch Pre- und Post-
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Roll-Werbung auf Videoplattformen. Weniger offensichtliche Aspekte sind 
hingegen selten Gegenstand erster Assoziationen (z.B. Native Advertising, 
als gestalterische und inhaltliche Verschmelzung von Werbung und redakti-
onellem Inhalt); strukturelle Phänomene werden seltener genannt (z.B. 
Pretargeting oder Cross Device Targeting). 
 
Erkennbar wird eine Tendenz zur Unterscheidung „guter“ und „schlechter“ 
Werbung: Grundlage dieser Unterscheidung ist die Übereinstimmung des 
Werbeinhaltes mit eigenen Interessen. Werbung, die inhaltlich interessiert, 
wird als positiv beurteilt. In diesem Zusammenhang steht z.B. eine positive 
Einschätzung personalisierter Werbung, die als persönliches Informations- 
und Serviceangebot verstanden werden kann. Das Wiederauftauchen von 
bereits angesehenen Produkten auf anderen Internetseiten wird dabei als 
eine Art Erinnerungsservice wahrgenommen. Produkte, die bereits angese-
hen wurden, werden wieder ins Gedächtnis gerufen, was als (positive) Erin-
nerung und damit als Entlastung empfunden wird. Hingegen wird Werbung, 
die nicht zu den individuellen Interessen passt, als negativ wahrgenommen, 
teilweise als störend umschrieben, gilt als nervig und Zeitverschwendung. 
 
Werbung wird im Kontext des Social Web häufig als akzeptiertes Geschäfts-
modell beschrieben. Werbung angezeigt zu bekommen ist in dieser Perspek-
tive besser, als mit „richtigem Geld“ zu bezahlen. Die Beurteilung von Onli-
ne-Werbung durch Jugendliche stellt sich dabei in verschiedenen Aspekten 
als ambivalent dar: Das betrifft einerseits die Wahrnehmung und Einschät-
zung struktureller Phänomene und andererseits den Umgang mit Online-
Werbung. 
 
Zur Illustration kann hierbei Real-Time Advertising (vgl. oben) als ein Beispiel 
für die dynamische Struktur von Online-Werbung angeführt werden. Online-
Werbung, die Jugendlichen über unterschiedliche Webseiten im Internet 
und über unterschiedliche Geräte folgt wird oftmals als „gruselig“ beschrie-
ben. Da zugrunde liegende technische Vorgänge und Strukturen wenig be-
kannt sind, werden individuelle Vorstellungen entsprechender Funktions-
weisen und Abläufe entwickelt. Dazu zählt beispielsweise die Auffassung, 
dass das Surfverhalten auf Shoppingseiten ausgespäht wird und direkt an 
die nächste Seite weitergegeben werde oder dass bestimmte Webseiten 
miteinander bilaterale Absprachen träfen. Solche Annahmen stellen dabei 
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jedoch für die Jugendlichen selbst häufig keine vollumfängliche und konsis-
tente Erklärung der beobachteten Phänomene dar. 
 
Eine weitere Ambivalenz zeigt sich bezüglich der Sammlung von Daten, der 
häufig eine Fehleinschätzung der Art der Daten zu Grunde liegt, die gespei-
chert und analysiert werden. Den befragten Jugendlichen ist zumeist be-
wusst, dass während der Online-Nutzung Daten gesammelt werden, dies 
wird jedoch auf selbst angegebene persönlichen Daten - wie z.B. selbst ver-
fasste Profilinformationen - bezogen. In diesem Fall wird die Preisgabe oder 
Transparenz dieser Daten zumeist als unproblematisch eingeschätzt. Daten-
sammler könnten auf diese Weise nur Informationen erfahren, die „sowieso 
jeder weiß“ – d.h. die allgemein zugänglich sind - und die Nutzende auch 
anderen erzählen würden. Das Sammeln und Auswerten von Nutzungs- und 
Verhaltensdaten im Social Web wird selten als ein relevantes persönliches 
Problem thematisiert. Vielmehr kommt in diesem Bereich die Unklarheit 
zum Ausdruck, wer auf welche Weise Nutzen aus gesammelten Daten zie-
hen könnte. Ein ökonomisches Interesse an diesen Daten wird häufig als 
abwegig eingeschätzt: Wer sollte schon ein Interesse an meinen Daten ha-
ben? Wie sollte man mit diesen Daten schon Geld verdienen können? Im 
Gegensatz zu diesem Bereich der ökonomisch ausgerichteten Sammlung 
und Auswertung von Daten stehen Fragen staatlicher Überwachung, die in 
den durchgeführten Interviews häufig zum Ausdruck kommen. 
 
Auch im Bereich der Strategien des Umgangs mit Online-Werbung zeigen 
sich Ambivalenzen. Hier wird häufig auf ein bewusstes Ignorieren oder Aus-
blenden verwiesen. Dabei bleibt unklar, inwieweit es den Befragten gelingt, 
Werbung gezielt nicht wahrzunehmen. Vielmehr legt die zuvor genannte 
Unterscheidung guter und schlechter Werbung die Vermutung nahe, dass 
die inhaltliche Passung von Werbung mit den eigenen Interessen im Zu-
sammenhang mit dieser Strategie steht. Darüber hinaus bezieht sich diese 
Strategie auf offensichtliche und direkt wahrnehm- und erkennbare Werbe-
formen. Technische Lösungen und Schutzstrategien spielen in den durchge-
führten Interviews eine untergeordnete Rolle. Die Benutzung von Browser-
Plug-Ins wie Ad-Blockern zur Vermeidung der Anzeigen von Werbung wird 
als eine bekannte Möglichkeit benannt, jedoch führt diese Kenntnis nicht 
notwendiger Weise zu einer konkreten Nutzung.  
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Der Umgang mit Produktplatzierungen oder -empfehlungen (Referral Mar-
keting) deutet sich als individuelle Praxis der Jugendlichen an. Produktplat-
zierungen werden u.a. als positiv eingeschätzt, wenn die jungen Nutzenden 
annehmen, dass es sich um eine tatsächliche, echte (authentische) Empfeh-
lung der YouTuberin oder des YouTubers handelt. Demgegenüber wird Wer-
bung als negativ beurteilt, wenn Produkte empfohlen werden, die die You-
Tuber selbst nicht gut finden und lediglich aus finanziellen Erwägungen emp-
fehlen. Die Frage der „Authentizität“ wird hier zu einem Bewertungsmaß-
stab. Es bleibt jedoch offen, an welchen Kriterien diese festgemacht und 
erkannt werden kann. Mit Blick auf das Phänomen der Influencer als digitale 
Meinungsführer wird Werbung in diesem Kontext in einem spezifischen 
Verhältnis verortet, in dem sich die jungen Nutzenden mit den Influencern 
„quasi persönlich verbunden fühlen“ (Kühnle et al. 2018, S.1). 
 
Deutlich wird darüber hinaus eine generelle Ambivalenz zwischen Wissen 
und Handeln der befragten Jugendlichen. Selbst wenn Herausforderungen 
und Probleme im Bereich der Online-Werbung als persönlich relevant er-
kannt werden - etwa als Nichteinverständnis mit den Praktiken der Daten-
sammlung und -verwertung im Sozialen Netzwerk Facebook oder bezüglich 
der Zugriffsberechtigung von Apps - bleibt die Frage nach den daraus abzu-
leitenden Handlungen für Jugendliche häufig offen. Eine radikale Abkehr in 
Form der Nicht-Nutzung entsprechender Dienste stellt für den überwiegen-
den Teil der befragten Jugendlichen keine realistische Alternative dar. 
 
Die Forschungsergebnisse des Projektes „Online-Werbung aus der Perspek-
tive Jugendlicher“ machen deutlich, dass das Verhältnis jugendlicher Inter-
netnutzender zu Online-Werbung auch durch das Fehlen grundlegender 
Kenntnisse über diesen hoch dynamischen Bereich geprägt ist, die eine Kon-
textualisierung und Reflexion alltäglicher Erfahrung mit Online-Werbung 
unterstützen könnten. Daneben ist dieses Verhältnis von Jugendlichen und 
Online-Werbung durch eine grundlegende Ambivalenz bestimmt: Auf der 
einen Seite ermöglichen kommerziell orientierte Online-Plattformen und -
Dienste vielfältige Formen der Partizipation, der Kooperation und der Artiku-
lation, stehen im Zusammenhang mit ästhetischen Erfahrungen sowie im 
Kontext von Jugendkultur und Peer-Kultur und enthalten nicht zuletzt auf-
grund ihrer Struktur vielfältige Bildungspotentiale. Auf der anderen Seite 
sind diese vielfältigen Formen und Potenziale eingebettet in ökonomisierte 
Kontexte der Datenerhebung und Datenauswertung (Datenprofile). Es ist für 
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junge Internetnutzende schwer, zugrundeliegende (ökonomische) Struktu-
ren und Geschäftsmodelle zu erkennen und zu verstehen. Auch entsteht die 
Frage nach konkreten persönlichen Handlungsmöglichkeiten, selbst wenn 
Strukturen des Datenhandels und die daran gebundenen Geschäftsmodelle 
erkannt und reflektiert werden. Für die Zielgruppe der Kinder und Jugendli-
chen wird deutlich, dass ein Aufwachsen in digital vernetzten Räumen im 
Sinne einer Mediensozialisation nicht automatisch zur kritischen Reflexion 
von Online-Werbung führt. Kinder und Jugendliche sind in dieser Hinsicht 
keine digital natives. Dies unterstreicht die Bedeutung einer Thematisierung 
und Bearbeitung von Online-Werbung im schulischen und außerschulischen 
Bildungssystem. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass Werbung tief mit 
Prozessen der Jugendkultur sowie der Identitätsbildung verbunden ist 
(Häusler & Fach 2006). Die Herausforderung besteht vor allem darin, Online-
Werbung als quasi natürlichen Bestandteil des Internets in ein reflexives 
Verhältnis zu überführen und Kinder und Jugendliche in einem selbstbe-
stimmten Umgang zu unterstützen, für den es keine tradierten oder etab-
lierten Handlungsmodelle gibt. Die Entwicklung, Diskussion und Erprobung 
möglicher Handlungsmodelle stellt demzufolge eine zentrale Herausforde-
rung (medien-)pädagogischer und freizeitpädagogischer Arbeit dar. 
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Sandburgin', Selfiesticks und Social Media: Der Körper in der 
digitalen Freizeit und im Tourismus 
 
Kerstin Heuwinkel 
 
"The body is our general medium for having a world." 
(Mearleau-Ponty 2002, S. 169) 
 
 
1  Einleitung 
 
Die UNWTO-Definition (2018) von Tourismus nennt die Abwesenheit eines 
Menschen vom üblichen Umfeld als das konstituierende Element des Tou-
rismus. Für Scheuch ist die „vorübergehende Herauslösung aus normalen 
sozialen Bezügen“ (Scheuch 1972, S. 304) in Kombination mit der zeitlichen 
Befreiung das zentrale Merkmal von Tourismus. Obwohl in der Definition 
nicht explizit erwähnt, kann angenommen werden, dass mit Abwesenheit 
die körperliche Abwesenheit gemeint ist. Der Mensch entfernt sich körper-
lich von dem gewohnten Umfeld und befindet sich für eine begrenzte Zeit 
(maximal ein Jahr) an einem anderen Ort. Dieser andere Ort wird mit allen 
Sinnen erlebt und nach der Rückkehr wird anderen Menschen von den Er-
lebnissen berichtet. Ergänzend werden Fotografien gezeigt, die besonders 
wichtige Momente illustrieren und die Anwesenheit am entfernten Ort do-
kumentieren.  
 
In einer Welt, die zunehmend digitalisierte Kommunikationsprozesse in 
Kommunikation einbaut, kommt es zu einer Loslösung des Hörens und Se-
hens von der direkten körperlichen Präsenz. Telefon und Faxgeräte ermögli-
chen bereits seit mehr als 100 Jahren eine Kommunikation über räumliche 
Entfernung hinweg. Technologien der Bildübertragung, das Internet und 
Social Media sowie zuletzt Virtual und Augmented Reality schaffen die Mög-
lichkeit der räumlich versetzten und dennoch (fast) synchronen Kommunika-
tion. Der Mensch muss nicht mehr an einem Ort sein, um diesen zu sehen 
und zu hören. Ebenfalls ist es möglich, Erlebnisse mit anderen, nicht körper-
lich anwesenden Menschen zu teilen, indem Bilder, Texte, Videos und Live-
Berichterstattungen gepostet werden. Plattformen sind u.a. Facebook, Ins-
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tagram, Twitter, WhatsApp, FlickR und Snapchat. Die Bedeutung des Rau-
mes und damit des Körpers im Raum verändert sich. 
Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Frage, ob und wenn ja inwieweit a) 
die Abwesenheit vom gewohnten Umfeld und die Anwesenheit des Körpers 
an einem Ort für das Erleben von Freizeit und Tourismus erforderlich sind. 
Was sind die soziologischen Konsequenzen des „Wegseins“? 
 
Die zweite Frage lautet: b) Welche Bedeutung hat die Körperlichkeit der 
touristischen Erfahrung? In der tourismuswissenschaftlichen Literatur wird 
zunehmend der Begriff embodiment aufgegriffen, um die Körperlichkeit der 
Erfahrung zu betonen. Beeinflusst ist dieses durch Erkenntnisse der Konsu-
mentenforschung und der Kognitionswissenschaft (Kahnemann 2011). Viele 
der dort formulierten Erkenntnisse wurden bereits Mitte des letzten Jahr-
hunderts in soziologischen und noch früher in philosophischen Arbeiten 
diskutiert.  
 
Ergänzend wird in diesem Beitrag thematisiert, c) wie wichtig die mit der 
körperlichen Entfernung verbundene Loslösung aus Kommunikationsstruk-
turen und -prozessen für das Erleben des „Wegseins“ ist. Gerade die mit 
dem Wegsein verbundene Lösung aus gewohnten Strukturen öffnet den 
Raum für neue Möglichkeiten des Sich-Erlebens und der Identitätskonstruk-
tion. 
 
Der Aufbau des Beitrags ist wie folgt. Im nächsten Abschnitt findet eine 
Diskussion zum Stand der Forschung und dem methodischen Vorgehen 
statt. Dem folgen eine Abgrenzung des Bereichs und eine thematische Fo-
kussierung. Das umfasst die Analyse von drei Aspekten des „Körpers im 
Tourismus“. Es schließt sich eine kurze Klärung des Verständnisses von Digi-
talisierung an. Erforderlich ist diese Klärung, da der Begriff Digitalisierung oft 
inflationär und ungenau verwendet wird. Die Folgen der hier unter Digitali-
sierung verstandenen Veränderungen für das Thema „Körper im Tourismus“ 
werden im vierten Abschnitt diskutiert. Der Beitrag schließt mit einer Dis-
kussion und einem Ausblick. 
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2  Theoretischer Hintergrund und Methode 
 
Bei dem Beitrag handelt es sich um eine auf Literatur gestützte Theoriear-
beit, die soweit vorhanden um empirische Ergebnisse ergänzt wurde. Die 
verwendete Literatur umfasst soziologische und tourismussoziologische 
Arbeiten sowie Studien zur Mediennutzung. 
 
Ausgangspunkt für die Analyse ist die Soziologie des Körpers1. Diese behan-
delt die Veränderungen der Bedeutung des Körpers in der Gesellschaft so-
wie die daraus resultierenden Konsequenzen im Umgang mit Gefühls- und 
Körperreaktionen. Im Vordergrund dieses Beitrags stehen ausgewählte Ar-
beiten, die einen Bezug zum Tourismus herstellen resp. ermöglichen. 
 
Ein erster zentraler Aspekt der soziologischen Betrachtung des Körpers ist 
die Gegenüberstellung von Körper und Leib. Fuchs (2015) zeigt mit Bezug 
auf Plessner (1961/2019) und Honneth (2005) wie der ehemals nur für leb-
lose Dinge verwendete Begriff des Körpers den des Leibes verdrängt hat.  
Der „subjektiv gelebte Leib“ wird von dem „sicht- und greifbaren Objekt“, 
dem Körper verdrängt. Ein Übergangsstadium ist der Zustand des bewusst 
erlebten und gespürten Leibes (vgl. Abb. 1). 
  
 

 
 
Abb. 1: Leib – Körper (eigene Darstellung basierend auf Fuchs, 2015)  

 
Im Leben bewegen wir uns auf einem Kontinuum zwischen gelebtem Leib 
und manipuliertem Körper, zwischen selbstvergessenem Lebensvollzug und 
Inszenierung. Die Übergänge sind fließend und resultieren aus einer Aktivie-
rung, bspw. wenn das bloße Sehen durch eine besondere Erscheinung in ein 
bewusstes Anschauen übergeht. Die Veränderung vom erlebten/gespürten 
Leib zum Körper kann nach Fuchs (2015, S. 148) geschehen, weil a) eine 

                                                                 
1 Klassische körpersoziologische Theorien umfassen Arbeiten von Durkheim zur Religionssozio-
logie (1983), Mauss zu Körpertechnologien (2010), Simmels Soziologie des Blicks (1983), Mer-
leau-Ponty zur Interkorporalität (2002), Douglas zu Verkörperungsmechanismen (1981) und 
Goffman zu Stigma (2010). Zu aktuellen Darstellungen vgl. Bette (2005) Gugutzer (2002). 
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Störung eintritt oder b) andere mich betrachten und ich mir deswegen mei-
nes Leibes bewusst werde.  
 
Als Beispiel für den Übergang vom erlebten Leib zum Körper dient ein Mu-
seumsbesuch. Bei diesem wird das bewusste Anschauen von Kunstobjekten 
in der Anwesenheit Anderer zu einer sozial bedeutsamen Handlung, die 
Fähigkeiten voraussetzt, welche über die rein biologischen Funktionen des 
Sehens hinausgehen. Ich muss wissen, welche Kunstwerke ich im Museum 
wie betrachte, wo ich verweile und wie nah ich mich den Objekten nähern 
darf. Mit meinem Körper drücke ich bewusst Interesse oder Nichtinteresse 
aus. Kleidung, Frisur und Accessoire müssen passen. 
 
Der Übergang vom Leib zum Körper als sozial bedeutsames Objekt hat meh-
rere Konsequenzen für den Menschen. Erstens sind in einer durch Leistung, 
Kontrolle und Rationalität geprägten Welt spontane Gefühls- und Körperre-
aktionen nicht akzeptiert und führen zu einem Gefühl der Scham (Elias 
1993). Nach Elias verändert sich „[…] die Proportion zwischen den äußeren 
und den selbsttätigen Ängsten“ (ebd., S. 408) und der Selbstzwang rückt 
zunehmend an die Stelle des Fremdzwangs. Ich kontrolliere mich und meine 
Handlungen und versuche, nicht an den „Peinlichkeitsschwellen der Ande-
ren“ (ebd., S. 407) zu rühren. 
 
Zweitens besteht eine enge Verbindung zwischen Körper und Identität. 
Zunächst ist nach Giddens (1991, S. 56ff) das Selbst in den Köper eingebun-
den (embodied). Aus dem eigenen Körper heraus wird die Welt erfahren. 
Durch die erlebte Differenz zwischen eigenem Körper und anderen Objekten 
bildet sich ein Selbstbewusstsein aus. Dieses Selbstbewusstsein übernimmt 
dann die Aufgabe, den Körper zu kontrollieren (bodily self-management) 
und je nach Situation richtig zu handeln. Die routinierte Kontrolle des Kör-
pers schafft einen schützenden Kokon um das Selbst. In modernen Gesell-
schaften ist nach Giddens jeder Mensch in einem gesteigerten Maße ge-
zwungen, sich mit der Identität auseinanderzusetzen. Die in traditionellen 
Gesellschaften vorhandenen vorgegebenen Rollen und Verhaltensweisen 
verlieren an Bedeutung. Daher muss sich jeder Mensch Gedanken über 
alltägliche Aspekte wie Kleidung und Freizeitaktivitäten und über schwer-
wiegende Entscheidungen wie Beziehung und Berufswahl machen. Identität 
ist nach Giddens (1991) ein reflexives Projekt, an dem Menschen kontinuier-
lich arbeiten. Reflexivität betont, dass der Mensch sich selbst erfindet und 
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sich dessen bewusst ist. Es handelt sich um einen narrativen Prozess, in dem 
der Mensch seine Biografie auf eine bestimmte Art und Weise erzählt.  
 
Für Giddens (1991) ist der Körper ein aktives Handlungssystem, das mehrfa-
che Relevanz für die Identitätsarbeit hat. So dient erstens das äußere Er-
scheinungsbild (appearance) incl. Frisur, Kleidung, Schmuck etc. dazu, dem 
Umfeld Hinweise auf die Identität zu geben. Das Gebaren (demanour) be-
stimmt, wie das Erscheinungsbild im Alltag von dem Individuum eingesetzt 
wird. Beispielsweise kann eine große Frau die Körperlänge betonen oder 
sich krumm machen, um diese zu verdecken. Die Sinnlichkeit (sensuality) 
beschreibt den Umstand, dass mit dem Körper Sinneswahrnehmungen auf-
genommen und erlebt werden. Um den Körper zu gestalten, zu formen und 
gesund zu halten, gibt es Behandlungsweisen (regimes), u.a. Diäten, Sport-
programme und kosmetische Operationen. Giddens spricht von der Gestal-
tung des Körpers, „design of our own bodies“ (ebd., 1991, S. 102). Auch 
Gugutzer (2002) formuliert, dass der Körper als „Objekt der Identitätskon-
struktion“ eingesetzt wird. 
 
Drittens wird der Körper als Mittel eingesetzt (Bette 2005, S. 67ff.). Die Fak-
tizität des Körpers entwickelt eine gesellschaftliche Wirksamkeit. Eine ext-
reme Konsequenz dieser Verdinglichung ergibt sich aus einer Kombination 
mit kapitalistischen Prozessen, die alles zu einer Ware machen. Als Resultat 
entspricht der Selbstwert zunehmend dem Marktwert.  
 
Viertens kommt es in der Moderne zu einer Körperdistanzierung. Bette 
beschreibt zunächst „Entkörperlichungserscheinungen“ (ebd., S. 33) inner-
halb hochgradig differenzierter Gesellschaften. Die Rückbesinnung auf den 
Körper ist eine Reaktion, um die Konsequenzen abzufangen (ebd., S. 67). 
Bette nimmt konkret Bezug auf die Relation zwischen Körper und Identität, 
wenn er sagt, dass der greifbare Körper als Bezugspunkt dienen kann. Dieses 
ist erforderlich, da die „Symbolebene von Identität“ von gestiegener Unsi-
cherheit gekennzeichnet ist. Es finden sich unterschiedliche Formen der 
Körpernutzung, bspw. der sportliche Körper, der Protestkörper, der ge-
bräunte Körper als Statussymbol und schließlich der animierte Körper im 
Tourismus (ebd., S. 68). Bette stellt einen direkten Bezug zwischen dem 
animierten Körper und der Tourismusindustrie her, indem er formuliert, 
dass die Tourismusindustrie den „Drang in die Ferne“ (ebd., S. 146) nicht nur 
nutzt und fördert, sondern auch davon profitiert und ihn kapitalisiert. Bette 



Kerstin Heuwinkel 

 

 
196 

 

argumentiert weiter, dass das veränderte Körperbewusstsein in der Touris-
muskommunikation adressiert wird. Er verwendet die folgenden Worte: 
„Der Körper der Urlauber wird diesen gegen ein entsprechendes Honorar als 
Konsumobjekt zur gesundheitsfördernden, geselligkeitsherstellenden und 
natürlichkeitsgenerierenden Überarbeitung in veränderter Umgebung ange-
boten.“ (ebd., S. 147). Auch, wenn Bette die Aussagen primär auf den 
Cluburlaub bezieht, können allgemeine Aussagen über den tourismusspezifi-
schen Umgang mit dem Körper abgeleitet werden. Demnach sind Menschen 
nicht nur mit ihrem Körper an einem anderen Ort, sondern sie thematisieren 
und inszenieren ihren Körper. 
 
Die Nutzung und Übertragung soziologischer Erkenntnisse in tourismuswis-
senschaftliche Arbeiten, insbesondere die Tourismussoziologie, ist nur ver-
einzelt zu erkennen (Heuwinkel 2018, S. 1). 
 
Cohen & Cohen (2012/2019) weisen auf die fehlende Berücksichtigung des 
Körpers in der Tourismus- und Freizeitwissenschaft hin. Damit verbunden 
sind Sinneseindrücke, Emotionen und Gefühle. Die Autoren führen aus, dass 
es wichtig ist, Affekte bzw. Gefühle, Stimmungen oder Emotionen systema-
tisch in tourismussoziologische Studien einzubinden. Beeinflusst durch fe-
ministische und kritische Sozialtheorie wird von der Wissenschaft zuneh-
mend aufgedeckt, wie Tourismus hegemoniales, disembodied (entkörpertes) 
und maskulines Wissen produziert. Der menschliche Körper und die sinnli-
che Wahrnehmung finden kaum Berücksichtigung.  
 
Eine Ausnahme ist der von Urry (1990/2002) konzipierte gaze, der touristi-
sche Blick. Im Vordergrund von Urrys Ausführungen steht weniger das Erle-
ben an sich als die Frage, wie Erwartungen vornehmlich von der Tourismus-
industrie geweckt und während des Erlebens die Wahrnehmung gelenkt 
wird.  
 
Autoren wie Dann & Nordstrand (2009), Everett (2009) und Lagerkvist 
(2007) erweitern den single-sense Ansatz um Ansätze, die mehrere Sinne 
einbeziehen. Waitt & Duffy (2010) untersuchen die Bedeutung des Hörens 
bei Musikfestivals, während Jensen et al. (2015) das Railway-Reisen als mul-
ti-sensorisches Erlebnis beschreiben. Neben der Untersuchung der Bedeu-
tung von Sinnen für die touristische Erfahrung, wird ebenfalls versucht, auf 
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Sinnen basierende Methoden, bspw. Audiomethoden einzusetzen und somit 
die Methodenvielfalt zu erhöhen. 
 
 
3  Analyse 
 
Das Themenfeld „Körper im Tourismus“ ist ein umfangreicher Bereich, der 
Aspekte wie der Körper als Produkt (z.B. Verkauf des Körpers im Sextouris-
mus) und Produktionsmittel (z.B. Erbringung einer Serviceleistung unter 
bewusstem Einsatz des Körpers) oder körperbasierte Tourismusformen wie 
Abenteuer- und Sporttourismus sowie Gesundheits- und Medizintourismus 
umfasst.  
 
Die im vorherigen Abschnitt beschriebene neue Körperlichkeit führt unter 
anderem zu einem gesteigerten Bedürfnis nach körperlichen Erfahrungen, 
wie sie der kulinarische und Weintourismus oder auch sportliche Events wie 
Mudder Contest (Matschrennen) bieten. Gleiches gilt für den Naturtouris-
mus und dort vor allem für tierbezogene Aktivitäten. Die Körper der Tiere 
verstärken die Faktizität des eigenen Köpers durch ihre Gegenwart. Schließ-
lich führen die zunehmende Behandlung des Körpers als Objekt mit der 
parallel stattfindenden Kopplung von Fremdbild und Identität zu einer ge-
steigerten Nachfrage nach kosmetischer und plastischer Chirurgie. Andere 
Länder bieten für entsprechende Eingriffe Anonymität und günstigere Preise 
(Heuwinkel 2011). 
 
In diesem Beitrag werden die drei folgenden Aspekte analysiert: 
 

a) Die körperliche Entfernung als konstituierendes Element des Tou-
rismus (Übergang vom gelebtem zum erlebten Leib) 

b) Der Körper als Ort des Erlebens (Übergang vom erlebten Leib zum 
Körper) 

c) Der Körper als Mittel der Darstellung und Inszenierung. 
 

Die Aspekte werden nachfolgend getrennt voneinander diskutiert. 
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3.1  Die körperliche Entfernung als konstituierendes Element des  
Tourismus 
 
Die UNWTO (2018) stellt die Entfernung des Menschen vom üblichen Um-
feld in den Mittelpunkt der Definition von Tourismus. Das übliche Umfeld 
wird verlassen und der Mensch befindet sich für eine bestimmte Zeit an 
einem anderen Ort. Die Rückkehr ist vorgesehen. Zwar nicht explizit er-
wähnt, aber aufgrund fehlender Alternativen zwangsläufig, bezieht sich das 
Verlassen darauf, dass es sich um eine körperliche Entfernung handelt. 
Traumreisen, die in der Vorstellung von Menschen erfolgen, zählen nicht 
zum Tourismus. Die zeitweise Entfernung führt zu einer Differenz zwischen 
„hier“ und „weg“ und somit zu einer Strukturierung des Lebens. Die Diffe-
renz beschränkt sich nicht auf eine räumliche Unterscheidung, sondern hat 
eine tiefergehende Bedeutung. 
 
Nach MacCannell (1973, S. 602) sind Touristen auf der Suche nach wahren 
Gefühlen, „[…] quest for authentic experiences, perceptions, and insights“. 
Tourismus ist ein modernes Ritual, das Menschen die Möglichkeit gibt, sich 
von „allem“ zu entfernen. Damit ist der Alltag mit seinen Routinen und Ver-
pflichtungen gemeint. Urlaub ist Erholung und bietet einen Ausgleich zu den 
Anstrengungen. 
 
Cohen (1979) beschreibt die Entfremdung in der Moderne und daraus resul-
tierend das Bedürfnis, sich aus dem gewohnten Umfeld zu lösen. Allerdings 
bedeutet das nicht zwangsläufig, dass Menschen sich auf ein neues Umfeld 
einlassen. Vielmehr bewegen sie sich in einem geschützten Raum. Die Tou-
rismusindustrie hat speziell für diese Bedürfnisse Institutionen geschaffen. 
Die Existenz dieser spezifischen Angebote enthebt Touristen aus der Not-
wendigkeit, sich in andere soziale Strukturen einzuordnen (Scheuch 1972, S. 
305). 
 
Graburn (1983, S. 11) formuliert es wie folgt: „As such, tourism is one of 
those necessary structured breaks from ordinary life which characterizes 
many modern societies.” Er bezieht sich damit nicht hauptsächlich auf die 
körperliche Regeneration, sondern auf das Lösen aus etablierten Mustern. 
Es wird Platz für die Erfüllung von Bedürfnissen, die im Alltag unterdrückt 
werden, geschaffen. Dieses stärkt sowohl die mentale als auch die körperli-
che Gesundheit. 
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Die Annahme, dass die Suche nach Authentizität ein zentrales Motiv des 
Tourismus ist, wird in den letzten Jahren durch eine Beschreibung der damit 
verbundenen Gefühlslage ergänzt. Demnach handelt es sich bei Angst um 
verkörperte Entfremdung (Vidon & Rickley 2018). Der Verlust des Selbst 
durch Standardisierung, Anpassung und Kommerzialisierung führt zu einem 
immerwährenden Gefühl von Verlust und Orientierungslosigkeit. Die Suche 
nach Authentizität im Tourismus kann somit als Reaktion auf die Angst in-
terpretiert werden. 
 
Urrys (1990/2002) gaze hilft bei der Analyse dessen, was am entfernten Ort 
geschieht. Der Blick wird durch die Tourismusindustrie auf vom Gewöhnli-
chen abweichende Landschaften, Menschen und Situationen gelenkt. Urry 
analysiert, wie durch die Lenkung des Blicks und die Gestaltung dessen, was 
gesehen wird, Gefühle geschaffen werden. 2002 schrieb Urry in der zweiten 
Auflage seines Buches von verkörperten Darstellungen (embodied perfor-
mances) und ergänzt seine Aussagen zum Blick um auf Goffman (2003) ba-
sierende Aussagen zur performance. Damit wird die aktive Darstellung des 
Sehens in einem sozialen Kontext betont. Ein weiterer Effekt besteht laut 
Urry in der sozialen Anerkennung. Das Reisen ist ein Statussymbol wie ein 
Haus oder Auto. Aussagen zum Aufbau von Prestige durch Erlebnisse und 
zur luxury consumption erweitern den theoretischen Rahmen (Moital et al. 
2018). 
 
Durch die Distanz zum Gewohnten schaffe ich mir Raum für neue Erfahrun-
gen. Da die Anderen am Urlaubsort nur temporäre Andere sind, kann ange-
nommen werden, dass sie weniger relevant sind. Elias (1993) aufgreifend 
können Peinlichkeitsschwellen dadurch reduziert werden. Zu prüfen ist, ob 
die Distanzierung eine Auswirkung auf die Machtbalancen zwischen der sich 
entfernenden und den bleibenden Personen hat (Heuwinkel 2019). Dadurch, 
dass ich mich von anderen entferne, löse ich mich und reduziere den Ein-
fluss, den andere auf mich haben. 
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Abb. 2: Entfernung des Körpers aus dem gewohnten Umfeld (Quelle: eigener  
Entwurf) 

 
 
3.2  Der Körper als Ort des Erlebens 
 
Beispiel: Sandburgenbau  
Beim Aufenthalt am Meer sehe und rieche ich das salzige Wasser. Der Wind 
weht und ich spüre die Sonne. Ich fühle den Sand und baue daraus – mich auf 
meine Kindheit besinnend – eine Sandburg. Am Abend spüre ich die müden 
Muskeln und den Sand unter den Fingernägeln. 
 
Neben den zuvor beschriebenen soziologischen Konsequenzen, die sich aus 
der körperlichen Entfernung ergeben, geht die Entfernung vom Gewohnten 
mit einer Aktivierung und Bewusstwerdung einher. Alle impliziten Vorgänge 
werden durch die Reise zu bewussten Vorgängen, da alle Wahrnehmungen 
vom Gewohnten abweichen und somit eine Unsicherheit verursachen, die 
aktiv beobachtet werden muss. Im Gegensatz zu der in der Moderne allge-
genwärtigen Angst, die diffus ist und nicht abgelegt werden kann, handelt es 
sich um konkrete Unsicherheiten und Furcht. Ebenfalls führt die Distanzie-
rung zu einer Akzentuierung und bietet den Raum für neue oder veränderte 
Verhaltensweisen.  
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Die Wahrnehmung der Außenwelt ist stark durch den Körper beeinflusst. 
Die Beschreibung einer körperunabhängigen Wahrnehmung der Außenwelt 
als bloße Informationsaufnahme mittels der fünf Sinne (Riechen, Sehen, 
Hören, Schmecken und Fühlen resp. Tastsinn) ist nicht angemessen. Viel-
mehr handelt es sich um einen gestalterischen Prozess, der durch persönli-
che Deutungen und Bewertungen sowie situative Faktoren beeinflusst ist. 
Hinzu kommen psychologische Effekte, z.B. Gestaltgesetze (Zimbardo 1999). 
Die Wahrnehmung der Außenwelt wird um die eigene Körperwahrnehmung 
ergänzt. 
 
In der Körpersoziologie wird, wie in Abschnitt 2 beschrieben, zwischen „Kör-
per haben“ und „Leib sein“ unterschieden. Während der Körper vor allem 
als Medium personaler Identitätsbildung gesehen wird, beschreibt Leib den 
spürbaren Körper und damit das sinnliche Erleben. Somit müssen das Hören, 
Schmecken, Fühlen und Riechen sowie Affekte bzw. Gefühle, Stimmungen 
oder Emotionen systematisch berücksichtigt und hinsichtlich ihrer Bedeu-
tung für den Tourismus bewertet werden.  
 
Nachfolgend werden sinnliche Erfahrungen des Körpers, wie sie für touristi-
sche Erlebnisse üblich sind, vorgestellt: 
 
1. Die Ortsveränderung: Die Ortsveränderung macht sich auf vielfältige 

Weise bemerkbar, ohne dass die Unterschiede explizit genannt werden 
können. Grundsätzlich muss man sich am neuen Ort erst wieder orien-
tieren und zurechtfinden. Die Anordnung der Badezimmerausstattung 
ist eine andere und im Ferienappartement verbringt man in den ersten 
Tagen viel Zeit damit, Töpfe, Teller etc. zu finden.  Auch die Tatsache, 
dass man in einem anderen Raum schläft, kann beim Aufwachen zu 
Verwirrung führen. Bei Reisen in andere Zeitzonen wird der Zeitunter-
schied fühlbar. Menschen, die von der nördlichen in die südliche Halb-
kugel reisen, verwirrt die „verkehrte“ Bewegung der Sonne und der 
Mann im Mond steht Kopf.  

2. Aktivierung der Sinne: Sämtliche Sinne werden aktiviert. Vieles davon 
erfolgt unbewusst und einiges nur für begrenzte Zeit. So wird beispiels-
weise der Geruch des Meeres oder der Duft unbekannter Kräuter nur in 
den ersten Stunden nach der Ankunft bewusst wahrgenommen. Das 
Licht ist intensiver und die Geräuschkulisse ist ungewohnt.  
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3. Das Wetter: Temperaturen, Wind und Regen werden gefühlt und der 
Körper reagiert darauf. Menschen beginnen je nach Region zu frieren 
oder zu schwitzen, die Haut wird braun oder rot, in einigen Fällen 
kommt es zu allergischen Reaktionen. 

4. Das Essen: Auch, wenn der Geschmacksinn der am intensivsten ange-
sprochene Sinn ist, gehören zum Erleben des Essens das Riechen und 
Sehen dazu. Ebenfalls wird gerade beim Essen die Eigenwahrnehmung 
des Körpers besonders angesprochen. 

5. Aktivitäten: Sämtliche Aktivitäten beziehen den Körper ein. Beim Sand-
burgenbauen ist es das Fühlen des Sandes, beim Bungee-Sprung das Ge-
fühl des Fallens. 

6. Shopping: Shopping dient dazu, das Erscheinungsbild und damit quasi 
den Körper zu verändern. Es werden neue Stile, Formen und Farben 
ausprobiert.  

7. Tattoo: Erinnerungen an den Urlaub können durch ein Tattoo oder ein 
Piercing festgehalten werden.  

 
Wesentlich ist bei allen Beispielen, dass zwar ein Sinn im Vordergrund steht, 
aber alle anderen Sinne ebenfalls angesprochen werden. Die Einbeziehung 
des Körpers und der Sinne geht einher mit der Berücksichtigung von Emoti-
onen2.  
 
Emotionen sind nach Gerhards (1988) komplexe Phänomene, die vier Kom-
ponenten umfassen:  1. eine subjektive Erlebniskomponente, 2. eine neuro-
physiologische Erregungskomponente, 3. eine kognitive Bewertungskompo-
nente, 4. eine interpersonale Ausdrucks- und Mitteilungskomponente. Das 
Zusammenspiel der vier Komponenten ist nicht eindeutig geklärt. Es wird 
allerdings deutlich, dass Emotionen sowohl stark am Individuum (1-3) als 
auch durch Reaktionen des sozialen Umfelds (4) beeinflusst sind.  
 
Umgangssprachlich wird zumeist der Begriff Gefühl verwendet, um den 
erlebten Zustand in den Vordergrund zu stellen. Das Bewusstsein bemerkt, 
dass etwas von außen die Person berührt. Es kann eine Situation, eine Erin-
nerung oder auch eine andere Person sein. Das Ereignis aktiviert ein (erlern-
tes) Schema und kann dadurch bewertet werden. Aus soziologischer Sicht 

                                                                 
2 Zur Kommerzialisierung von Emotionen seitens im Tourismus beschäftigter Personen vgl. 
Hochschilds Buch „The Managed Heart“ (1983). 
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sind vor allem die Sozialeinflüsse, wie kulturelle Gefühlsschablonen und 
sprachliche Etikettierung, sowie Sozialisationseinflüsse von Interesse.  
 
Gefühle sind demnach erlebte Zustände, die in Abhängigkeit von persönli-
chen und sozialen Merkmalen gedeutet und bewertet werden. Somit gibt es 
keine an sich guten oder schlechten Gefühle. Zwar wird in vielen Gesell-
schaften Angst als negativ und Freude als positiv beschrieben, aber auch 
diese Bewertungen sind das Ergebnis einer Deutung. Die Übergänge zwi-
schen guten und schlechten Gefühlen sind fließend. So kann beispielsweise 
eine positive Verblüffung in negative Verwirrtheit umschlagen oder Gelas-
senheit in Langeweile.  
 
 
3.3  Darstellung und Inszenierung des Körpers 

 
Ein zentraler Aspekt, der nach Giddens (1991) im engen Zusammenhang mit 
der Identität steht, ist die Frage, wie die Geschichte des Selbst erzählt und 
dargestellt bzw. bewusst in Szene gesetzt wird. Von Darstellung wird dann 
gesprochen, wenn das Verhalten dazu dient, die Sichtweisen anderer auf die 
eigene Person zu beeinflussen. Um einen bestimmten Eindruck zu vermit-
teln, kann auf kulturell und gesellschaftlich geprägte und standardisierte 
Elemente zurückgegriffen werden. 
 
Die Loslösung vom Gewohnten wurde schon immer dokumentiert und wenn 
möglich auf eine bestimmte Art und Weise inszeniert. Früher waren es Fo-
tografien oder Diaabende, an denen der Nachweis des Wegseins erbracht 
wurde. Man positionierte sich deswegen vor einem berühmten Gebäude 
oder einer Kulisse und posierte auf eine bestimmte Art und Weise (Maier 
1991). 
 
Weiterhin wurden körperliche Veränderungen, hier vor allem die gebräunte 
Haut und sonnengebleichte Haare, genutzt, um einen Nachweis des Wegs-
eins zu erbringen. Auch negative Erlebnisse wie Magen-Darm-Probleme, 
Sonnenbrand und -allergie oder Mückenstiche fungieren als Nachweis. 
Selbst zusätzliche Kilos können als Erfolg verbucht werden. Landesübliche 
Kleidung und Schmuck ergänzen das Bild. 
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Zusammenfassend erfolgt durch den Tourismus zunächst eine Aktivierung 
des gelebten Leibes zum erlebten Leib. Die Inszenierung und Darstellung 
führen zu einer Formung und potentiellen Stärkung der Identität. Im nächs-
ten Abschnitt werden Digitalisierung von Kommunikation und die daraus 
resultierenden Veränderungen des Körpers diskutiert. 
 
 
4  Digitalisierung und Veränderungen des Körpers im Tourismus 
 
Digitalisierung hat verschiedene Bedeutungen. Stellenweise wird zu einer 
besseren Unterscheidung von der Digitalisierung 1.0 bis 4.0, respektive In-
dustrie 4.0 gesprochen. Letztere bezieht sich auf die Automatisierung von 
Prozessketten, die künstliche Intelligenz und Robotik integrieren und vorher 
nicht geplante Aktivitäten ausführen. Weitere Themen sind die Verbindung 
von Realität und Virtualität oder die Funktionsweise sozialer Netzwerke, die 
nur Plattformen und Verbindungen aber keine eigenen Inhalte oder die für 
die Erbringung der vermittelten Dienstleistung erforderlichen Ausstattungen 
(z.B. Uber oder Booking.com) anbieten.  
 
In diesem Beitrag liegt der Fokus auf der Überführung von der analogen zur 
digitalen Information und Kommunikation. Das Zusammenspiel von Compu-
tern, mobilen Endgeräten und drahtlosen Netzwerken ermöglicht eine 
räumlich versetzte und dennoch (fast) synchrone Information und Kommu-
nikation. Digitale Medien ermöglichen folgende Ergänzungen der klassischen 
Medien: 
 
a) Informationen sind in einem sehr hohen Maß zu jeder Zeit und an je-

dem Ort erhältlich, wenn eine Person über die technologische Ausstat-
tung und die erforderlichen Kenntnisse verfügt und die infrastrukturel-
len Gegebenheiten dieses ermöglichen.  

b) Dadurch verändert sich die Bedeutung von räumlicher Distanz resp. der 
Bedeutung von körperlicher Anwesenheit.  

c) Es existieren Technologien, die es ermöglichen, dass „jeder“ Inhalte 
produzieren und publizieren kann. Bei diesen Inhalten handelt es sich 
um Texte, Fotos und Videos sowie um Sprachnachrichten. Diese können 
auf eine Plattform gestellt und dann anderen zur Verfügung gestellt o-
der auch live gesendet werden. 
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Die nachfolgende Analyse der aus der Digitalisierung von Informations- und 
Kommunikationsprozessen resultierenden Veränderungen greift die in den 
Abschnitten 3.1-3.3 dargestellte Relevanz des Körpers im Tourismus auf. 
Allerdings erfolgen die Darstellung und Diskussion in umgekehrter Reihen-
folge. Neben einer Analyse der Veränderungen werden tourismussoziologi-
sche Fragestellungen für ein Forschungsprogramm formuliert. Diese werden 
im Text kursiv dargestellt. 
 
 
4.1  Darstellung und Inszenierung des Körpers 
 
Die Darstellung und Inszenierung des Körpers unter Verwendung von Medi-
en kann besser geplant und gesteuert werden als in der direkten Interakti-
on, da die Wahrnehmung, resp. der Blick des Gegenübers, gelenkt werden 
kann. Face-to-Face Kommunikation ist vielfältiger und multidimensionaler. 
 
Wie bei anderen Medien auch, hat sich bei den Sozialen Medien eine eigene 
Bildsprache entwickelt. Diese wird durch Filter und spezielle Apps noch ver-
stärkt. Bekannte Beispiele sind Hasenohren und die Hundeschnauze bei 
Snapchat. Auf Instagram überwiegen bearbeitete und gefilterte Fotos und 
Videos, die aufsehenerregend sind und/oder von witzigen Kommentaren 
begleitet werden. Das gilt nicht nur für die Person an sich, sondern auch für 
das Essen, Bauwerke, Tiere etc. Medien üben somit einen starken Einfluss 
darauf aus, was, wie, wem, wann und wo erzählt wird.  
 
Digitale Medien ermöglichen die direkte Darstellung und bewusste Inszenie-
rung während der touristischen Erfahrung. Untersuchungen (Döring 2013) 
weisen darauf hin, dass mediale Stereotypen, vor allem „männlich“ und 
„weiblich“ in der Onlineselbstdarstellung aufgegriffen werden. Das Aufgrei-
fen von stereotypisierten Darstellungsstrategien steigert die Chance auf 
soziale Anerkennung, sprich viele Likes und Weiterleitungen, in den Medien. 
Als Konsequenz werden Stereotype bestätigt und verfestigt.  
 
In einem ersten Schritt sind typische Darstellungs- und Inszenierungsformen 
des Körpers während einer touristischen Erfahrung zu analysieren. Wer stellt 
sich wie, wann, wo, mit welchen Mitteln dar? Was sind die Motive für diese 
Form der Darstellung? Die Konsequenzen, die sich aus Anerkennung einer-
seits und fehlender Anerkennung andererseits oder sogar aus Kritiken und 
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Ablehnungen ergeben, müssen empirisch untersucht werden. Tourismussozi-
ologische Forschung ist dabei mit psychologischen Konzepten bezüglich Pres-
tige und sozialer Anerkennung zu verbinden. 
 
 
4.2  Störung oder Intensivierung des Erlebens durch (synchrone)  
Darstellung 
 
Die Digitalisierung ermöglicht wie zuvor beschrieben eine direkte Dokumen-
tation der am entfernten Ort gemachten Erlebnisse. Fotos, Texte, Videos 
und Live-Streams ermöglichen die zeitnahe oder synchrone Darstellung. Im 
Gegensatz zur klassischen Urlaubsfotografie, die vor allem Orte und Ge-
schehnisse vor Ort festhalten sollte, rückt bei der Nutzung sozialer Medien 
die eigene Person in den Vordergrund. Der Urlaubsort wird zur Kulisse für 
die Inszenierung des Selbst. 
 
Die Inszenierung des Selbst geht einher mit zwei wichtigen Aspekten. Ers-
tens gewinnen Reisen an gesellschaftlicher Bedeutung. In Abhängigkeit von 
der Generation ist eine Traumreise wichtiger als der Besitz eines Autos. 
Zweitens existiert ein starkes Bedürfnis, das eigene Leben kontrollieren zu 
können (Expedia 2016, S. 2). Ein perfekt arrangiertes Selfie vor einer exoti-
schen Kulisse ist somit Zeichen eines erfolgreichen Lebens.  
 
Damit verbunden ist ein Wandel des Verständnisses davon, was authentisch 
ist. Für jüngere Generationen ist das Gefühl der Selbstbestimmung das zent-
rale Kriterium für Authentizität. Authentisch ist, was als authentisch bewer-
tet resp. dessen Authentizität bestätigt wird. Cohen & Cohen (2012) ver-
wenden in diesem Zusammenhang den Begriff der authentication. Authenti-
cation betont, dass Authentizität nicht, resp. nicht immer, objektiv gegeben, 
sondern gesellschaftlich konstruiert ist. 
 
Untersuchungen hinsichtlich der Konsequenzen, die sich aus der Fokussie-
rung auf die Person und die aktive Gestaltung ergeben, sind nur in Ansätzen 
vorhanden und lassen unterschiedliche Interpretationen zu.  
 
So kann argumentiert werden, dass die Inszenierung in Konkurrenz zum 
eigentlichen Erleben steht. Andererseits kann jedoch die bewusste Suche 
nach Instagram tauglichen Motiven das Erleben verstärken oder zu Hand-
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lungen anregen. Eine aktivere Rolle der Touristen, die sich aus der authenti-
cation ergibt, ermöglicht darüber hinaus unter Umständen eine stärkere 
Verantwortung, wie sie im Bereich des responsible tourism erforderlich ist. 
 
Eine empirische Überprüfung der zuvor gemachten Annahmen hinsichtlich 
der Auswirkungen synchroner Darstellung auf das Erleben ist erforderlich. 
Mit großer Wahrscheinlichkeit sind beide Antworten sowie Antwortkombina-
tionen möglich: die direkte Kommunikation schärft den Blick für gut zu insze-
nierende Settings und sie wird teilweise vom eigentlichen Erleben ablenken. 
Hinsichtlich der authentication ist zu untersuchen, ob und inwieweit eine 
Verschiebung der Definitionsmacht über das Authentische Konsequenzen für 
das Selbstverständnis von Touristen hat. 
 
 
4.3  Körperliche Entfernung, kommunikative Nähe und zeitliche  
Strukturierung 
 
Die Digitalisierung ist (noch) nicht so weit gediehen, dass eine körperliche 
Entfernung aus dem gewohnten Umfeld ersetzt werden kann, auch wenn 
Technologien aus dem Bereich der Virtual Reality im zunehmenden Maße in 
der Lage sind, das Gefühl einer anderen Umgebung zu kreieren.  
 
In der Einleitung und in Abschnitt 3.1 wurde argumentiert, dass die Entfer-
nung aus dem gewohnten Umfeld sowie die Lösung aus Strukturen (Scheuch 
1972) ein wesentliches Element des Tourismus sind. Touristische Phasen 
können als persönliche Zeitzonen verstanden werden, die bewusst gegen 
die äußere Zeit gesetzt werden und damit die Möglichkeit zur Selbstverwirk-
lichung (Giddens 1991) bieten. Gleiches gilt für die Ausbildung von Identität, 
die sich in „Übergängen“ vollzieht, die ohne gesellschaftliche Stützrituale 
gelebt und gestaltet werden. 
 
Es sind zwei weitere Forschungsfragen zu untersuchen. Die erste richtet sich 
darauf, ob und wenn ja inwieweit sich durch die digitale Anbindung das 
Gefühl des „Wegseins“ verändert. Es kann angenommen werden, dass sich 
durch das Beibehalten der Kommunikation mit Personen aus dem gewohn-
ten Umfeld, die üblichen Strukturen und Prozesse in den entfernten Ort ein-
lagern. Die etablierten Räume werden nicht wirklich verlassen. Als Indiz für 
die negative Bewertung dieser Entwicklung können Wifi-lose Urlaubsangebo-
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te gesehen werden. Diese versprechen den Menschen, dass sie abschalten 
können, weil sie nicht mehr erreichbar sind. Es werden somit bereits Produk-
te angeboten, die durch eine kommunikative Entkopplung das „Wegsein“ 
ermöglichen.  
 
Neben der verschwindenden Bedeutung der räumlichen Distanz kommt es 
zweitens zu einer Aufhebung der zeitlichen Strukturierung und zu einer 
Veränderung der rituellen Phasen des Urlaubs (Heuwinkel 2018, S. 134ff). Es 
existiert kein vor, während und nach dem Urlaub mehr, da bereits vor dem 
Urlaub alles bekannt und während des Urlaubs alles erzählt wird. Sowohl 
Anzahl als auch die Art der zu erzählenden Geschichten verändern sich. 
 
Welche Konsequenzen hat es, wenn die zeitliche Strukturierung, die der Tou-
rismus bietet, hinfällig wird?  
 
 
5  Diskussion 
 
In diesem Beitrag wurde zunächst argumentiert, dass die körperliche Entfer-
nung aus dem gewohnten Umfeld das konstituierende Element des Touris-
mus ist. Durch die Veränderung kommt es zunächst zu einer Aktivierung und 
zum Übergang vom gelebten zum erlebten Leib. Sinne werden aktiviert und 
vielfältige Gefühle erlebt. Dem schließt sich eine bewusste Darstellung des 
Selbst am anderen Ort an. Als Konsequenz wird die Geschichte des Selbst 
ergänzt, resp. akzentuierter erzählt und womöglich variiert. Die körperliche 
Entfernung kann allerdings auch belanglose Erfahrungen und einfach nur 
Spaß ermöglichen – eine Befreiung aus der ansonsten nicht enden wollen-
den Identitätsarbeit. 
 
Die in den Abschnitt 4.1 bis 4.3 skizzierten Fragen dienen als erste Hinweise 
darauf, welche Folgen die Digitalisierung von Kommunikationsprozessen auf 
den Themenbereich Körper und Tourismus haben kann. Vor konkreten em-
pirischen Untersuchungen ist eine Sensibilisierung für die Thematik erfor-
derlich. Erste Rückmeldungen aus qualitativen Interviews zeigen, dass vielen 
Menschen die Konsequenzen der kontinuierlichen Anbindung und dem 
ständigen Zwang zu „posten“ nicht bewusst sind. 
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Einige der gemachten Aussagen können durch empirische Studien zu spezifi-
schen Urlaubertypen, wie Abenteuer-, Natur- und Sporturlaubern, gestützt 
werden. Bei allen ist die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper expli-
zit formuliert und ein wesentliches Motiv des Reisens. Das Sich-Erleben und 
das Spüren soll durch Extremsituationen erreicht werden.  
 
Für ganz junge Generationen (2004 und jünger) wird ergänzend zu untersu-
chen sein, ob für diese erneut eine Veränderung der Bedeutung des Körpers 
relevant ist. Die Digitalisierung von Erlebnissen, wie sie bereits bei E-Games 
und E-Sport umgesetzt werden, weist darauf hin, dass Menschen in der Lage 
sind, den Körperbezug aufzulösen. Kinder und Jugendliche empfinden das 
gemeinsame Spielen auf einem Server als gemeinsame Handlung und der 
Skin ist eine Art Stellvertreter des Selbst. Vielleicht geht zukünftig dieser Skin 
und nicht mehr der Körper auf Reisen. 
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VI. "4punkt0" erforschen 
 
Online Spielkulturen als Lern- und Wissensgemeinschaften? 

Johannes Fromme und Tom Hartig 
 
 
1  Einleitung  
 
Computer- und Videospiele tragen seit den 1980er Jahren wesentlich dazu 
bei, dass digitale Technologien in die privaten Haushalte eindringen und 
speziell von Heranwachsenden freiwillig und intensiv genutzt werden. Sie 
sind somit ein wichtiger Motor der Digitalisierung der Freizeit bzw. der all-
täglichen Lebenswelt. Digitale Spiele sind einerseits interaktive Unterhal-
tungsangebote, die sich inzwischen „im Mainstream der Medien“ etabliert 
haben (Quandt et al. 2013, S. 483). Sie sind andererseits aber auch Bezugs-
punkt für kulturelle Praktiken verschiedener Art, für die Jenkins et al. den 
Begriff „participatory cultures“ geprägt haben: „A participatory culture is a 
culture with relatively low barriers to artistic expression and civic engage-
ment, strong support for creating and sharing one’s creations, and some 
type of informal mentorship whereby what is known by the most experi-
enced is passed along to novices“ (Jenkins et al. 2006, S. 3). Jenkins et al. 
gehen also davon aus, dass sich im Kontext kommerzieller Medienangebote 
engagierte Fan-Kulturen entwickeln, in denen die Akteure künstlerische 
Produkte und Erfahrungen (ver-)teilen und die als informelle Lern- und Wis-
senskulturen betrachtet werden können (siehe auch Jenkins 2006; Dovey & 
Kennedy 2006; Biermann et al. 2010; Fromme & Unger 2012).  
 
Ein populäres Beispiel für eine auf digitale Spiele bezogene Medienkultur 
bildet das Phänomen der Let’s Plays. Dabei handelt es sich um Videos, in 
denen Computerspiele vorgeführt werden. Jemand zeichnet das eigene 
Spielen auf, kommentiert das Spielgeschehen und vermittelt so Einblicke 
nicht nur in das jeweilige Spiel, sondern auch in persönliche Spielerlebnisse 
und Spielwahrnehmungen. Die populärste Plattform zur Verbreitung und 
Rezeption solcher Let’s Play-Videos ist YouTube, von wachsender Bedeutung 
ist aber auch das Livestreaming-Portal Twitch, auf dem man Spieler/-innen 
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live beim Spielen zusehen kann. Let’s Plays haben im Medienalltag speziell 
von jüngeren Menschen eine nicht zu unterschätzende Bedeutung gewon-
nen: Der in Deutschland erfolgreichste um Let‘s Plays zentrierte YouTube-
Kanal von Gronkh zählt über 4,8 Mio. Abonnenten und liegt derzeit auf Platz 
8 der deutschen YouTube-Kanäle (vgl. Liste der meistabonnierten deutschen 
YouTube-Kanäle 2019). Gronkh hat über 11.000 Videos hochgeladen und 
kommt auf über 2,8 Mrd. Videoaufrufe (vgl. ebd.). Laut der aktuellen JIM-
Studie schauen sich 32% der 12- bis 19-Jährigen (50% der Jungen und 12% 
der Mädchen) in Deutschland regelmäßig Let’s Play-Videos auf YouTube an 
(Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest 2018, S. 50). Weiterhin 
übt die Produktion eigener Let’s Plays einen großen Reiz auf Heranwachsen-
de aus. Auch in der handlungsorientierten Medienpädagogik wird dieses 
Thema inzwischen aufgegriffen. Ackermann resümiert: „Damit haben Let’s 
Play-Videos im Laufe ihres zehnjährigen Bestehens eine immense Entwick-
lung durchlaufen und einen festen Platz im Medienensemble der heutigen 
(digitalen) Kultur eingenommen. Trotz ihrer Relevanz und Verbreitung ha-
ben sie jedoch bislang kaum Einzug in die (medien-)wissenschaftliche For-
schung gehalten“ (Ackermann 2017, S. 1). 
 
Im vorliegenden Beitrag wollen wir aufzeigen, dass Let’s Plays ein relevanter 
und lohnender Untersuchungsgegenstand für die erziehungswissenschaftli-
che Medien- und Freizeitforschung sind, und wir wollen skizzieren, wie eine 
qualitativ-empirische Annäherung an diesen Gegenstandsbereich erfolgen 
kann. Unsere leitende Annahme ist, dass die Let’s Play-Szene ein interessan-
tes Beispiel für informelle Medienkulturen des digitalen Zeitalters darstellt, 
in denen gerade junge Menschen einen niederschwelligen und aktiven Zu-
gang zu digitalen Technologien und Kompetenzen finden, die für eine chan-
cengerechte Teilhabe in mediatisierten Gesellschaften zunehmend wichtig 
werden. Die informellen Lern- und Bildungsprozesse finden dabei in einem 
komplexen Spannungsfeld statt, in dem verschiedene Akteure (z.B. professi-
onelle und Amateur-Let’s Player, Follower/-innen, Fans, Entwickler/-innen, 
Publisher, Plattformbetreiber/-innen, Werbenetzwerke etc.) mit z.T. unter-
schiedlichen Zielen, Interessen und Orientierungen aktiv sind, in dem aber 
auch die digitalen Technologien eine konstitutive Kraft entfalten.  
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2  Computerspiele als kulturelles Phänomen 
 
Die gesellschaftliche Stellung von Computerspielen ist ambivalent. Ihre wirt-
schaftliche Bedeutung und die damit verbundene Anerkennung sind inzwi-
schen unstrittig. Der Umsatz der deutschen Games-Industrie lag 2017 bei 
rund 3,3 Mrd. Euro, und die Branchenvertreter stellen gern heraus, dass der 
Umsatz der Games-Industrie inzwischen deutlich größer sei als der Umsatz 
anderer Medien-Industrien wie Musik oder Kino (vgl. Gameswirtschaft 
2018). In kultureller Hinsicht ergibt sich dagegen ein widersprüchliches Bild. 
Einerseits sind Computerspiele durch die Aufnahme des Bundesverbandes 
der Entwickler von Computerspielen als Mitglied im Deutschen Kulturrat (im 
August 2008) offiziell als Kulturgut anerkannt worden (vgl. Zimmermann & 
Geißler 2008), so dass inzwischen auch Bundesmittel zur Förderung digitaler 
Spiele bereitgestellt werden (vgl. Game 2018). Auf der anderen Seite wer-
den in öffentlichen Debatten immer wieder kausale Zusammenhänge zwi-
schen dem Spielen digitaler Spiele und negativen sozialen oder kulturellen 
Effekten hergestellt, z.B. der Förderung jugendlicher Gewaltbereitschaft, 
einer verminderten Lern- und schulischen Leistungsfähigkeit oder der Ent-
wicklung suchtähnlicher Verhaltensweisen (vgl. zusammenfassend Fritz et al. 
2011). Von einer allgemeinen Akzeptanz oder Anerkennung des Computer-
spiels als kulturelles Phänomen – wie wir sie etwa für den Film konstatieren 
können – sind wir also noch ein gutes Stück entfernt.  
 
Das gilt im Kern auch für die verschiedenen sozialen und kulturellen Prakti-
ken von Spiele-Fans, die im Kontext digitaler Spiele entstanden sind – viel-
leicht mit dem Unterschied, dass diese von der daran nicht partizipierenden 
Öffentlichkeit zum Teil gar nicht wahrgenommen werden. Einen gewissen 
Bekanntheitsgrad hat inzwischen der „eSport“ erhalten, also der sportliche 
Wettkampf von Einzelnen oder Teams in Multiplayer-Spielen. Die Anerken-
nung als Sportart durch den Deutschen Olympischen Sportbund blieb ihm 
trotz steigender Popularität aber bisher verwehrt. Andere Phänomene der 
digitalen Spielkultur wie Speedrunning, wo es darum geht, ein bestimmtes 
Computerspiel in der schnellstmöglichen Zeit durchzuspielen (vgl. Reising 
2019), oder Modding, wo vorhandene Computerspiele mehr oder weniger 
umfassend verändert oder erweitert werden (vgl. Unger 2012), oder Machi-
nima, wo mit einer Spiele-Engine eigene Filme inszeniert werden (vgl. 
Frølunde 2012), entwickeln sich trotz beachtlicher Fan-Basis weitgehend 
ohne breitere öffentliche Aufmerksamkeit. Im wissenschaftlichen Kontext 
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finden sie am ehesten Beachtung in der Computerspielforschung (z.B. Gan-
guin & Hoffmann 2010; Fromme & Unger 2012), in den Cultural Studies (z.B. 
Jenkins 2006) oder in der Jugendforschung bzw. Jugendkulturforschung (z.B. 
Liebsch 2012; Sandring et al. 2015). Mit Jenkins et al. (2006) gehen wir da-
von aus, dass die Beteiligung an diesen kulturellen Praktiken und Szenen 
unterschiedliche Formen des Wissens, Könnens und Reflektierens fordert 
und fördert. Gerade dieser Dimension ist in der wissenschaftlichen Ausei-
nandersetzung um informelles Lernen im Kontext von Computerspielen 
bisher aber nur wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden. Dieses For-
schungsdesiderat soll durch eine exemplarische qualitativ-empirische Unter-
suchung einer aktuell sehr dynamischen Szene aus dem größeren Kontext 
der Gamer-Kultur bearbeitet werden, nämlich der Let’s Play-Szene. Diesem 
Feld bzw. Gegenstandsbereich wollen wir uns im Folgenden annähern. 
 
 
3  Phänomen Let’s Play 
 
3.1 Entwicklung 
 
Video- und Computerspiele wurden in ihren Anfängen – und bis in die 
1980er Jahre hinein – in erster Linie in öffentlichen Spielhallen gespielt. Die 
Teenager trafen sich dort, um selbst an den Automaten zu spielen oder 
anderen dabei über die Schulter zu schauen. Mit Home-Computern und an 
den Fernseher anschließbaren Konsolen verlagerte sich das elektronische 
Spielen zunächst in den privaten Raum, und das mögliche Publikum redu-
zierte sich auf Freunde und Verwandte. Videoaufzeichnungen von digitalen 
Spielszenen kamen nur vereinzelt in TV-Berichterstattungen vor. Die zu-
nehmende Vernetzung über das Internet eröffnete schließlich neue Kom-
munikationsräume: Spielerfahrungen wurden zunächst in Textform in Foren 
ausgetauscht und mit Screenshots angereichert (sog. After Action Reports). 
Der Begriff „Let’s Play“ tauchte 2006 zum ersten Mal auf, als der User Vanilla 
Ice im Something-Awful-Forum andere dazu aufforderte, mit ihm den Klassi-
ker The Oregon Trail von 1985 durchzuspielen. Spielentscheidungen wurden 
im Forum abgefragt und dann durch den User umgesetzt. 2007 erweiterte 
der User Slowbeef im selben Forum das Konzept mit integrierten und kom-
mentierten Videoausschnitten (vgl. Ackermann 2017, S. 2ff.). Zunehmend 
mehr Menschen zeichneten das eigene, kommentierte Spielhandeln auf und 
stellten die Videos ins Netz. Besonders hervorzuheben ist hier Gronkh, der 
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2010 mit einer Let’s Play-Reihe zum Spiel Minecraft (2009) große Erfolge 
feierte. Seitdem sind die Zahlen von produzierten und angeschauten Let’s 
Plays förmlich explodiert. Neben dem Upload von vorher produzierten Vi-
deos etablierte sich auch der Modus, die Videos live zu produzieren bzw. zu 
streamen. Wie andere erfolgreiche YouTuber/-innen organisieren sich auch 
Let’s Player zum Teil in Multi-Channel-Netzwerken, betätigen sich öffent-
lichkeitswirksam in Bereichen auch außerhalb des Spielens, integrieren die 
Videoproduktion in Monetarisierungssysteme usw. Die Spieleindustrie wie-
derum hat nach anfänglicher Skepsis größtenteils einen für sich positiven 
Effekt aus dem Phänomen abgeleitet und umwirbt reichweitenstarke Let’s 
Player, die auch auf Messen (wie der Gamescom in Köln) eine zunehmend 
wichtige Rolle spielen. 
  
 
3.2 Merkmale 
 
In einem Let’s Play wird kommentiertes Spielgeschehen in Videoform prä-
sentiert. Zu den gemeinsamen Strukturmerkmalen gehört, dass im Vorder-
grund die audiovisuelle Darstellung der Spiele steht, dass zusätzlich der 
Kommentar der Spieler/-innen zu hören ist und diese oft auch selbst über 
eine Einblendung am Videorand zu sehen sind. Das Publikum wird i.d.R. 
direkt angesprochen. Auch wenn die Länge der Videos, die bei YouTube 
eingestellt werden können, nicht mehr auf wenige Minuten begrenzt ist, 
werden Let’s Plays häufig in mehrere kürzere Videos unterteilt und durch-
nummeriert.  

 
Abb. 1: Let’s Play Red Dead Redemption II  
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Quelle: Screenshot des Let’s Play „Red Dead Redemption 2 AWESOME! EPISODE 16 
Part 1“, Kanal farfromsubtle, veröffentlicht am 08.02.20191 

 
Zu den populären Varianten dieses Schemas gehören Videos, bei denen 
mehrere Personen spielen bzw. kommentieren, bestimmte inhaltliche 
Schwerpunktsetzungen wie bei eSport- oder Speedrun-Videos, oder eine 
Nutzung des Spiels als eher schmückendes Beiwerk für die Ausführungen 
der Spieler/-innen über ihren Alltag. An den gestreamten oder hochgelade-
nen Videos kann eine unbestimmte Zahl an Interessierten teilhaben. Anders 
ausgedrückt: Viele Menschen schauen anderen Menschen beim Spielen zu – 
ähnlich wie bei einer Fußballübertragung.  
 
Die Teilnahme am Let’s Play-Geschehen ist aber nicht auf die Rollen Spie-
ler/-in und Zuschauer/-in begrenzt. Vielmehr gibt es viele Hinweise darauf, 
dass es sich um eine produktive und interaktive Szene handelt. Nach einer 
repräsentativen Umfrage im Auftrag des Bundesverbands Interaktive Unter-
haltungssoftware haben ca. 19% der deutschen Spieler/-innen bereits selbst 
ein Let’s Play erstellt oder können sich vorstellen, das in naher Zukunft zu 
tun (SZ 2018). Die Produktion ist vergleichsweise niedrigschwellig: Ein Com-
puter, ein Computerspiel, ein Mikrofon, eine (kostenfrei erhältliche) Auf-
nahmesoftware sowie Zugang zum Internet reichen aus. Notwendige Ein-
stiegshilfen gibt es auf zahlreichen Kommunikationsplattformen im Internet. 
Moderne Spielekonsolen haben bereits Streaming-Funktionen integriert, die 
das Übertragen per Knopfdruck ermöglichen. 
 
Die Produktivität beschränkt sich nicht auf die Herstellung von Let’s Plays, 
sondern äußert sich auch durch Beteiligungen in der Peripherie: Let’s Play-
Videos sind i.d.R. Teil von kommunikativen Räumen. Beteiligte können das 
Video kommentieren und miteinander diskutieren – sei es auf der Videosei-
te oder anderen Plattformen. Let’s Player regen dies häufig innerhalb der 
Videos an und reagieren auf das Feedback, welches im Falle von Live-
Übertragungen auch Auswirkungen auf das unmittelbare Spielgeschehen 
haben kann. Die Zuschauenden nehmen hier potentiell Einfluss auf das 
Spiel: Das latente Versprechen der Formulierung „Let’s Play“ als gemein-
schaftliche Handlung kann eingelöst werden – so wie es auch 2006 bereits in 
„Let’s Play Oregon Trail“ der Fall war (siehe 3.1). 

                                                                 
1https://www.youtube.com/watch?v=YPWYnCHiG38&index=66&list=PLGxCL8JAojAPkQMjZXSo
Le7Bhhspxxo8e (22.02.2019). 
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Über das wechselseitige Verhältnis zwischen Let’s Player, Publikum und 
anderen Beteiligten wissen wir bisher wenig. Let’s Player übernehmen eine 
gewisse Doppelrolle: Sie agieren als Spieler/-in und sind gleichzeitig Auffüh-
rer/-in einer Performance. Das wird z.B. deutlich, wenn Dialogtexte mit 
verstellten Stimmen interpretiert werden, Spielfiguren (rollenspielähnlich) 
angesprochen werden oder die Kameraperspektive filmähnlich inszeniert 
wird. Vor allem eine komödiantisch-ironisierende Haltung gegenüber dem 
Spielgeschehen lässt sich bei vielen Let’s Playern beobachten. Die Video- 
und Streaming-Plattformen im Netz bieten den Zuschauenden die Möglich-
keit des Likens und Kommentierens an, die den Let’s Playern wiederum als 
Orientierung dienen können. Die Zuschauenden können sich aber auch auf 
die Kommentare der anderen beziehen oder ohne direkten Bezug zum Vi-
deo austauschen. Die Teilhabe an der Aufführung erinnert an das gemein-
schaftliche Anschauen eines Kultfilms, bei dem das angeregte Mitmachen 
und Kommentieren des Geschehens auf der Leinwand elementarer Bestand-
teil der kulturellen Performance ist (vgl. Rauscher 2017).  
 
Die Haltung der Zuschauenden zu den Spielen kann durch die Videos beein-
flusst werden (vgl. Wimmer 2017). Daher werden Let’s Player auch in kleine-
rem und größerem Maße von der Spieleindustrie umworben. Andererseits 
finden sich zahlreiche Let’s Plays zu relativ alten Spielen, so dass die Videos 
eine Retrospektive erlauben: Auf der Suche nach neuem Material werden 
Klassiker ebenso wie in Vergessenheit geratene Spiele wiederentdeckt, dis-
kutiert und mit aktuellen Titeln in Bezug gesetzt (vgl. Rehbach 2017). Dies 
korreliert mit einem Retro-Trend der Spielebranche in den letzten Jahren, 
welcher von Remakes, Remasters und Fortsetzungen alter Games geprägt ist 
und sich bei einigen Produktionen auch optisch in einem bewusst gewählten 
Pixel-Stil niederschlägt.  
 
Diese erste Annäherung an den Gegenstandsbereich der Let’s Plays deutet 
bereits auf Praxen hin, die sich außerhalb der Videoplattformen abspielen: 
Die Beschäftigung mit Let’s Plays kann an zahlreichen Orten, zu jeder denk-
baren Zeit und in unterschiedlichen Kontexten stattfinden, sei es das Schul-
hofgespräch über das neueste Video des Lieblings-Streamers, das Entwerfen 
eines Produktionsplans für eigene Let’s Play-Projekte, die Vernetzung und 
Kooperation mit anderen Let’s Playern, das Treffen mit Fans auf Conven-
tions oder das Anschauen von Videos am Fernseher zu Hause oder auf dem 
Smartphone auf dem Weg zur Schule. 
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3.3 Lernen mit Let’s Plays 
 
Die Frage, welche Lern- oder Bildungsprozesse mit den Praktiken in der Let’s 
Play-Szene verbunden sind, ist bislang nicht näher untersucht. Es liegt aber 
nahe anzunehmen, dass ein Let’s Player nicht nur das Spiel beherrschen, das 
eigene Tun synchron kommentieren und die Spiel- und Kommentierungs-
weise im Austausch mit den aktiv Zuschauenden modifizieren können muss, 
sondern grundlegender im Rahmen der Remediatisierung das eigene Ver-
hältnis (und ggf. auch das Verhältnis der Zuschauenden) zum Spiel verän-
dert. Digitale Spiele zeichnen sich zumeist durch ein hohes Immersions- und 
Involvierungspotenzial aus. In der Vorführung werden die Spiele für Spieler/-
innen wie auch für das Publikum auf Distanz gebracht, so dass sie besser 
diskutiert und reflektiert werden können (vgl. Othold 2017; Schemer-
Reinhard 2017; Venus 2017). Das kann Elemente der Spielmechaniken bzw. 
Spieltechnik (also die ludische Ebene) betreffen, wenn z.B. über Steuerung, 
Grafikqualität, Schwierigkeitsgrad usw. gesprochen wird. Es kann aber auch 
die Story, die Charaktere oder die Dramaturgie betreffen (also die narrative 
Ebene).  
 
Let’s Plays können somit als Reflexionsraum über Computerspiele betrach-
tet werden. Dieser Raum folgt jedoch eigenen Regeln und Konventionen, die 
gelernt werden müssen. Die Komplexität der Prozesse und Bedingungen 
verbunden mit der großen Bedeutung impliziter Regeln und Orientierungen 
sowie der Komplexität der Spiele selbst tragen dazu bei, dass aktive Teilhabe 
und Zugehörigkeit nicht unabhängig von entsprechendem Wissen und Kön-
nen möglich ist. Dies wird beim Blick auf ausgewählte Let’s Plays schnell 
deutlich, wenn sich dem außenstehenden Beobachter zunächst weder das 
Spielgeschehen, noch die von Fachbegriffen geprägten Kommentare der 
Spieler/-innen oder die mit Abkürzungen und Grafiken durchsetzten und 
schnell herunterrollenden Live-Kommentare sinnvoll erschließen.  
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Abb. 2.: Fortnite Custom Turnier auf Twitch 
 
Quelle: Screenshot aus dem Twitch-Video „Custom Turnier [50€ PREISGELD] !turnier 
| Creator Code: twitchtimit | !youtube !insta” vom 20.02.2019 
 

Die Praktiken um die Videos herum bringen diese selbst wiederum auf Dis-
tanz und stellen kommunikativ Sinn her: Let’s Plays sind Gegenstand von 
Meta-Diskussionen über die Qualität der Videos, der Spieler/-innen, Bezüge 
zur Spielbranche u.ä. Inzwischen finden sich auch Debatten über längerfris-
tige Entwicklungen und damit verbundene Einschätzungen. Mit zunehmen-
der Lebensdauer wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Let’s Plays zu einem 
relevanten Teil jugendlicher Biographien werden.  
 
 
4 Forschungsdesign und theoretische Rahmung 
 
4.1 Diskussions- und Forschungsstand 
 
Die Relevanz informellen Lernens wird seit Beginn der 2000er Jahre intensiv 
diskutiert. Im Fokus standen zunächst die Erwachsenenbildung und das 
lebenslange Lernen (z.B. Dohmen 2001), dann auch jugendliche Lernwelten 
(z.B. Wahler et al. 2004) und weitere Zielgruppen und Kontexte (vgl. Harring 
et al. 2016). Digitale Medien spielen dabei überwiegend eine nachgeordnete 
Rolle. Wenn sie Beachtung finden, werden sie zumeist (nur) als mögliche 
Hilfsmittel z.B. für webbasierte Lehr-Lernszenarien betrachtet (z.B. bei Mas-
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sive Open Online Courses – MOOCs), manchmal auch als relevanter Gegen-
standsbereich des informellen Lernens (z.B. wenn es um den Erwerb von 
Medienkompetenz geht). 
 
Arbeiten, in denen die Bedeutung von Computerspielen für Lernen oder 
Bildung diskutiert werden, fokussieren zumeist die Lernpotenziale der indi-
viduellen Auseinandersetzung mit einem Spiel. So hat in den 1980er und 
1990er Jahren die amerikanische Medienforscherin Patricia Greenfield auf 
die informelle Schulung bestimmter kognitiver Fähigkeiten durch das Spielen 
digitaler Spiele hingewiesen (Greenfield 1984; Greenfield & Cocking 1996). 
Auch Gebel et al. (2005) haben ausgehend von den spezifischen Anforde-
rungspotenzialen ausgewählter Spiele deren Potenziale zur Förderung indi-
vidueller Kompetenzen im kognitiven, sozialen, sensomotorischen und af-
fektiven Bereich beschrieben. Hieran anknüpfend haben wiederum Lampert 
et al. (2011) eine empirische Studie zur Kompetenzförderung durch Compu-
terspiele durchgeführt, mit der sie zeigen konnten, dass durch das Spielen 
jene Kompetenzen gesteigert werden, die für die Bewältigung der Spielauf-
gaben benötigt werden.2 
 
Auch wenn es um den gezielten Einsatz von Computerspielen zur Förderung 
bestimmter Kenntnisse oder Fähigkeiten in formellen Lernkontexten geht, 
ist eine Fokussierung auf einzelne Spielende und das einzelne Spiel zu be-
obachten. Das zeigt sich in der Debatte um Serious Games, also solche Spie-
le, die das Ziel haben, jenseits von Unterhaltung (auch) ernsthafte Inhalte zu 
vermitteln (vgl. Ritterfeld et al. 2009). Und es zeigt sich auch dort, wo aus 
pädagogischer Sicht interessant erscheinende Mainstream-Spiele z.B. in der 
Schule eingesetzt werden (vgl. Zielinski et al. 2017).  
 
Auf diesen Zusammenhang von Computerspielen und Lernen oder Bildung 
soll hier nicht weiter eingegangen werden. Erwähnt seien lediglich zwei 
Probleme, die in diesem Kontext deutlich werden. Zum einen wird sowohl 
beim informellen Kompetenzerwerb durch digitale Spiele als auch beim 
Einsatz der Spiele in formellen Lernsettings der Transfer des Gelernten in 

                                                                 
2 Auffällig war dabei aber, dass die Befragten deutlich zwischen Lernen und Spielen unterschie-
den und sich bei Fragen zum Lernen eher auf Lernspiele als auf Mainstream-Spiele bezogen 
(vgl. Lampert et al. 2011, S. 148). Spielerfahrungen wurden kaum als Lernerfahrungen betrach-
tet, und die beim Spielen erworbenen Kompetenzen fast ausschließlich auf das konkret zu 
bewältigende Spiel bezogen. 
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andere Kontexte als Herausforderung diskutiert (vgl. z.B. Wernbacher & 
Pfeiffer 2012). Zum anderen besteht eine methodische Schwierigkeit darin, 
jene Lernprozesse empirisch in den Blick zu nehmen, die den Spielenden als 
solche nicht bewusst werden (vgl. z.B. Lampert et al. 2011).  
 
Wie bereits skizziert, wollen wir nicht die individuelle Auseinandersetzung 
mit Computerspielen, sondern digitale Spielkulturen als informelle und 
durch soziale Interaktionen geprägte Lern- und Bildungsräume in den Blick 
nehmen. Zur Lern- und Bildungsrelevanz solcher Medienkulturen liegen 
bislang nur wenige Untersuchungen vor. 
 
Wegbereitende Arbeiten in dieser Perspektive hat, wie erwähnt, Henry 
Jenkins vorgelegt. Er sieht das Social Web als technologische Basis für die 
Entstehung neuer Kulturräume an, welche durch Teilnahme und Mitwirkung 
geprägt sind. Als Beispiele für solche „participatory cultures“ werden Game 
Clans, Fan-Fiction, Modding, Machinima, Soziale Netzwerke, Wikipedia u.a. 
genannt. Die These ist, dass in diesen Kulturräumen jene Schlüsselkompe-
tenzen benötigt und auch erworben werden, die für das 21. Jahrhundert 
notwendig sind (vgl. Jenkins et al. 2006, S. 4ff.). Allerdings gehen Jenkins et 
al. davon aus, dass Heranwachsende diese Kompetenzen in den neuen digi-
talen Kulturen nicht allein und ohne Hilfe von Erwachsenen erwerben. Ge-
gen einen solchen „laissez faire approach“ (Jenkins et al. 2006, S. 12) wer-
den drei Einwände bzw. Herausforderungen ins Feld geführt, mit denen 
zugleich die Notwendigkeit einer zeitgemäßen Medienerziehung begründet 
wird: der „participation gap“ (also der Umstand, dass es hinsichtlich des 
Zugangs junger Menschen zu neuen Medientechnologien fundamentale 
Ungleichheiten gibt), das „transparency problem“ (also der Umstand, dass 
sich die Fähigkeit der Heranwachsenden, die Medien selbst kritisch zu un-
tersuchen und zu reflektieren, oft als begrenzt erweist), und die „ethics 
challenge“ (also der Umstand, dass Heranwachsende von sich aus nicht in 
der Lage seien, angemessene ethische Normen zu entwickeln, um in einer 
komplexen und heterogenen sozialen Umgebung zurecht zu kommen) (vgl. 
ebd.). Die Überlegungen zu den Lernpotenzialen und auch Grenzen partizi-
pativer Kulturen werden zwar mit Verweis auf Fallbeispiele und die Befunde 
einer quantitativen Studie zur Internetnutzung Heranwachsender (Lenhardt 
& Madden 2005) entwickelt, sie stützen sich aber nicht auf eigene empiri-
sche Erkenntnisse.  
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Welche Rolle die Beteiligung an virtuellen Gemeinschaften für das Lernen 
der Nutzer/-innen spielt, hat Nina Kahnwald in ihrer Dissertation untersucht. 
Für informelles Lernen werden hier drei zentrale Kontexte aufgezeigt (vgl. 
Kahnwald 2013, S. 159f.): die Lösung akuter Probleme (hier wird vor allem 
auf Erfahrungsberichte und Rezepte anderer Nutzer/-innen zurückgegriffen), 
das interessegeleitete Lernen (hier geht es einerseits um gezielte Suche 
nach Wissen, andererseits um kontinuierliche Formen von Beobachtung bei 
generellem Interesse) und die Wissenserarbeitung in der Rolle Spezialist/-in 
oder Experte bzw. Expertin. Interessanterweise sei das Lernen nicht zwangs-
läufig von einer eigenen, aktiven Beteiligung in der Gemeinschaft abhängig: 
„Zahlen und Studien zeigen, dass die meisten Internet-NutzerInnen als so 
genannte Lurker still mitlesen und kaum oder gar nicht eigene Inhalte ein-
stellen“ (Kahnwald 2013, S. 12). Die Studie nimmt eine interessante Neube-
wertung des Lurking im Kontext informellen Lernens vor, bei dem das stille 
Mitlesen als Strategie betrachtet wird, die präsentierte Ordnung nicht (z.B. 
durch zuvor bereits beantwortete Fragen) zu stören. Sie nimmt als Fälle 
allerdings einzelne Internet-Nutzer/-innen in den Blick und keine spezifi-
schen Gemeinschaften oder Szenen. 
 
Das ist bei einer Studie von Wolf und Wudarski etwas anders. Ihre Untersu-
chung zu „Cultures of Amateur Learning“ (Wolf & Wudarski 2008), bei der es 
um Möglichkeiten und Prozesse einer informellen Expertisierung durch 
partizipative Medien geht, nimmt exemplarisch zwei junge Lerndomänen in 
den Blick, die sich durch einen hohen Anteil autodidaktischer Amateur-
Lerner/-innen auszeichnen: Multiplayer-Online-Gaming (MOG) und die Do it 
Yourself-Maker-Szene (DIY_MAKER). Beides seien sehr große Domänen 
„with divergent subcultures of learning“ (ebd. S. 135). Den Ausgangspunkt 
der Untersuchung bildet die Diagnose, es sei „an open question as to 
whether a changing media environment in times of deep mediatization 
opens up informal expertise development for everyone across all learning 
domains, or if this process has been overrated and is instead only happening 
in certain domains and for some elite users“ (ebd. S. 124). Sie plädieren 
daher für eine genauere Untersuchung der Art und Weise, wie sich Amateu-
re digitale Medien für ihre autodidaktische Expertisierung aneignen. Die 
vorliegende Veröffentlichung beschreibt die ersten Schritte und Zwischener-
gebnisse einer qualitativ-empirischen Studie, die hierzu neue Erkenntnisse 
generieren soll. Die Fokussierung auf bestimmte Lerndomänen begründen 
sie damit, dass individuelle Lerner/-innen im Kontext informeller Lernprojek-
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te zunächst ein Interesse an einer spezifischen Lerndomäne entwickeln, 
„wich acts as a frame of relevance“ (ebd., S. 129), und dann bestimmte 
kommunikative Praktiken anwenden, um ihre Expertise zu entwickeln. Die 
sozialen Diskursarenen in den beiden Domänen weisen ersten Ergebnissen 
zufolge unterschiedliche Merkmale auf. In der DIY_Maker-Domäne sei eine 
starke Sharing und Community Arena zu finden, die an Selbstentwicklung 
ausgerichtet sei und als Gegengewicht zur Kommerzialisierung fungiere. 
Demgegenüber sei in der MOG-Domäne einerseits die Arena Kommerziali-
sierung stärker ausgeprägt und andererseits eine Meta-Game-Arena zu 
finden, in der z.B. die Spannungen zwischen den kulturellen Werten der 
Gamer und den Interessen der Industrie verhandelt würden. Interessant an 
der Studie ist u.a. das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung, eine 
Kombination aus Interviews mit Lernenden, teilnehmender Beobachtung 
und netnografischen Analysen von individuellen und kollektiven Lernkom-
munikationen. Das Hauptinteresse gilt hier der informellen Expertisierung, 
also einem Lernen, das Amateurinnen und Amateuren einen Weg zum Ex-
pertentum eröffnet. Dieser Weg scheint in der MOG-Domäne enger verwo-
ben zu sein mit kommerziellen Interessen und Einflüssen. Das könnte im 
Bereich der Let’s Play-Szene ähnlich sein. 
 
Auch Elke Hemminger hat in ihre vergleichende Untersuchung des Lernens 
in unterschiedlichen medialen Gemeinschaften eine Game Community ein-
bezogen, nämlich die des Multiplayer Online Games World of Warcraft (seit 
2004).3 In ihrer fallanalytisch angelegten Studie stellt sie das Lernen in dieser 
Game Community exemplarisch dem in zwei Online-Fan-Gemeinschaften 
gegenüber. Ähnlich wie Kahnwald geht sie davon aus, dass die Gemeinschaf-
ten als „communities of practice“ (Hemminger 2018, S. 182) verstanden 
werden können. Beschrieben werden zunächst die Lernprozesse, die erfor-
derlich seien, um als Neuling Mitglied zu werden, und im Anschluss die ver-
tiefenden Schritte, um ein anerkannter Teil der Game- oder Fan-Kultur zu 
werden. Bei den informellen Lernprozessen gehe es aber nicht nur um die 
Aneignung von Skills und Erfahrungen, sondern auch darum, die eigene 
Rolle in der Gemeinschaft zu reflektieren. „As our study has shown, many 
players see the game space as a playground for testing roles and experi-
menting with identities, whereas fans frequently say that their fandom is a 
means of expressing who they feel they really are or would like to be“ (ebd., 
                                                                 
3 Hemminger verwendet statt MOG die längere Genre-Bezeichnung Massively Multiplayer 
Online Role-playing Game (MMORPG). 
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S. 198). Das Involvement in Online-Gemeinschaften könne vor diesem Hin-
tergrund nicht als eskapistische Zeitverschwendung abgetan und abgewer-
tet werden, wie es in öffentlichen Diskursen häufig der Fall sei. Vielmehr 
handele es sich um spielerisches und freiwilliges Lernen, das auch in andere 
Kontexte transferierbar sei. Betont wird hier, dass das anzueignende Wissen 
überwiegend weder verschriftlicht vorliege noch überhaupt einen statischen 
Charakter habe, sondern nur durch die Teilnahme am Spiel bzw. an den 
Praktiken der Gemeinschaft erworben werden könne. Hemminger geht zwar 
von einer Vielfalt der individuellen Lernwege aus, beschreibt das soziale Feld 
der Gemeinschaften aber im Wesentlichen als Community von gleichgesinn-
ten und gleichberechtigten Teilnehmenden. Lernen müssen vor allem Neu-
linge, die anerkannte Mitglieder der Praxisgemeinschaft werden wollen.  
 
Die skizzierten Studien vermitteln je spezifische Einblicke in Bedingungen 
und Prozesse des informellen Lernens im Kontext neuer Gemeinschaften 
bzw. Medienkulturen. Das Phänomen Let’s Play wird in keiner dieser Unter-
suchungen berücksichtigt. Eine geringe Beachtung findet bislang auch das 
Mit- und Gegeneinander verschiedener Akteure und Akteurinnen mit unter-
schiedlichen Positionen in diesen Medienkulturen. Lediglich Wolf und Wud-
arski verweisen mit Blick auf ihre Game-Domäne auf das dort diskutierte 
Spannungsfeld zwischen Game Culture und Kommerzialisierung. Gerade für 
Let’s Plays ist dieser Aspekt nicht zu vernachlässigen.4 Die bisher vorliegen-
den Arbeiten zum Phänomen Let’s Play sind überwiegend theoretischer Art 
(vgl. Ackermann 2017) und verfolgen keine lern- oder bildungstheoretischen 
Fragestellungen oder Perspektiven. 
 
 
4.2 Mögliche theoretische Rahmungen 
 
Die oben kurz vorgestellten Studien gehen überwiegend davon aus, dass die 
neuen Medienkulturen als Gemeinschaften verstanden werden können. 
Teilweise ist dabei von neuen Gemeinschaftsformen die Rede, es werden 
aber auch Analogien zu traditionellen Arbeits- bzw. Praxisgemeinschaften 

                                                                 
4 Nicola Döring beschreibt in einem Artikel zu neueren Entwicklungen auf der Videoplattform 
YouTube sehr anschaulich den dort zu beobachtenden Trend zur Professionalisierung und 
Kommerzialisierung. Im Vergleich zu professionellen YouTubern und ihren Kanälen, die vertrag-
lich zunehmend in Multi-Channel-Netzwerke eingebunden seien, gerieten selbstgemachte 
Amateurvideos zunehmend ins Abseits (vgl. Döring 2014). 
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hergestellt. Als konstitutiv für Gemeinschaften jeder Art gelten aus sozial-
wissenschaftlicher Sicht „a) die Abgrenzung gegenüber einem wie auch 
immer gearteten ‚Nicht-Wir`, b) ein wodurch auch immer entstandenes 
Zu(sammen)gehörigkeitsgefühl, c) ein wie auch immer geartetes, von den 
Mitgliedern der Gemeinschaft geteiltes Interesse bzw. Anliegen, d) eine wie 
auch immer geartete, von den Mitgliedern der Gemeinschaft anerkannte 
Wertsetzung und schließlich e) irgendwelche, wie auch immer geartete, den 
Mitgliedern zugängliche Interaktions(zeit)räume“ (Hitzler et al. 2009, S. 10, 
Hervorh. i.O.). Vor dem Hintergrund des Übergangs in eine andere Moderne, 
wie er seit den 1980er Jahren breit diskutiert wird (z.B. Beck 1986; Beck et 
al. 1996), wird auch ein Wandel der sozialen Gesellungsformen hin zu post-
traditionalen Gemeinschaften diagnostiziert. Sie seien dadurch gekenn-
zeichnet, dass soziale Zugehörigkeit nicht auf tradierten sozialen Einbindun-
gen basiere, sondern als individuelle, selbst gewählte Partizipation auf Zeit 
zu beschreiben sei (vgl. Hitzler et al. 2009). Mit einer solchen Art von Partizi-
pation haben wir es in Medienkulturen wie der Game-Kultur offenbar zu 
tun. Gleichwohl sehen wir es vor dem Hintergrund der skizzierten Heteroge-
nität der Interessen und Positionen der Beteiligten als offene Frage an, in-
wieweit diejenigen, die sich mit Let’s Plays beschäftigen, sich jenseits des 
gemeinsamen Interesses und der geteilten Interaktions(zeit)räume auch als 
zu- oder zusammengehörig fühlen. 
 
Etwas offener hinsichtlich der Zugehörigkeitsfrage nähern sich Wolf und 
Wudarski mit ihrem Konzept der kommunikativen Figurationen ihren Akteu-
ren und sozialen Domänen. Das Konzept greift aus kommunikationswissen-
schaftlicher Sicht den Figurationsbegriff von Norbert Elias auf, mit dessen 
Hilfe dieser soziale Domänen als wechselseitige Verflechtung von Akteuren 
beschrieben hat (vgl. Hepp & Hasebrink 2017, S. 338). Figurationen seien 
demnach grundsätzlich kommunikativ hergestellt. Sie zeichneten sich durch 
drei Charakteristika aus: 1) eine Akteurskonstellation, die die strukturelle 
Basis jeder kommunikativen Figuration bilde, 2) einen Relevanzrahmen, der 
die (handlungsleitende) Sinnorientierung definiere, und 3) die sie konstituie-
renden kommunikativen Praktiken, die mit weiteren sozialen Praktiken ver-
woben seien (vgl. ebd.).5  

                                                                 
5 Interessanterweise beschreibt Wenger (2008) für Praxisgemeinschaften ähnliche Struktur-
merkmale wie sie Hepp und Hasebrink für kommunikative Figurationen angeben, nämlich die 
Domäne (als Rahmung), die Gemeinschaft (als Orientierung) und die Praktiken der Akteure. 



Johannes Fromme, Tom Hartig 

 

 
228 

 

Aber auch im Rahmen des Konzepts der posttraditionalen Gemeinschaften 
finden wir mit dem Szenebegriff einen Ansatz, der Vergemeinschaftung von 
vornherein offener und entgrenzter fasst. Szenen werden verstanden als 
„eine Form von lockerem sozialen Netzwerk von Personen, das sich, regional 
verdichtend und lokale Spezifika ausprägend, zumindest im Prinzip über den 
ganzen Globus herum erstreckt, und in dem sich – dem Charakter einer 
‚globalen Mikrokultur‘ entsprechend – unbestimmt (und unbestimmbar) 
viele beteiligte Personen und Personengruppen vergemeinschaften“ (Pfa-
denhauer & Eisewicht 2015, S. 293). Hitzler betrachtet Szenen als „prototy-
pische Gesellungsformen der individualisierten und v.a. der juvenilen Men-
schen in Gesellschaften im Übergang zu einer ‚anderen‘ Moderne“ (Hitzler 
2009, S. 57). Eine Szene weise keine klaren Ränder und Strukturen auf, man 
wisse oft nicht, ob man am Rande mitlaufe oder nahe am Zentrum sei (vgl. 
ebd.). Allerdings berichtet Hitzler auch von der Schwierigkeit zu entscheiden, 
für welche Gesellungsformen das Etikett Szene in analytisch begründbarer 
Weise verwendet werden könne. In seiner für das Thema maßgeblichen 
Publikation vertritt er z.B. die Position, dass neue Internet-User-Groups wie 
„YouTube-Prosumenten, Wikipedia-Autoren, Themen-Blogger“ zwar Beach-
tung und Beobachtung verdienten, aber nicht als Szenen anzusehen seien 
(ebd., S. 62). Inwieweit die Online-Kultur der Let’s Plays seinen Kriterien 
einer Szene entspricht, könnte man diskutieren.  
 
Wir selbst haben in diesem Beitrag an mehreren Stellen von der Let’s Play-
Szene gesprochen. Das ist ein zunächst heuristischer Sprachgebrauch, dem 
keine Prüfung des Phänomens im Lichte des theoretischen Modells zugrun-
de liegt. Eine solche Prüfung, bei der eine vorliegende Theorie die Kriterien 
für die Einordnung des Phänomens vorgibt, liefe u.E. aber auch Gefahr, dem 
Phänomen letztlich gar nicht gerecht zu werden. Daher soll eine offene qua-
litativ-empirische Annäherung an die „Szene“ Let’s Play erfolgen, deren 
Ergebnis auch sein kann, dass der Szenebegriff als theoretisches Modell 
verworfen wird. 
 
 
4.3 Empirisches Forschungsdesign 
 
Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich, dass die Let’s Play-Szene als 
informelle Lernumgebung betrachtet werden kann, wir aber wenig über die 
sozialen Konstellationen, die technischen Rahmungen sowie die Interaktio-
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nen und Kommunikationen wissen, in denen sich die Lern- und Bildungspro-
zesse vollziehen. Bisher liegen kaum empirische Untersuchungen zur Frage 
vor, welche Praxen die Szene ausmachen und welche Bedeutungen ihnen 
von den verschiedenen Teilnehmenden zugeschrieben werden. Wir planen 
daher ein ethnographisches Vorgehen im Rahmen einer qualitativ-
empirischen Studie. Dies berücksichtigt die kulturellen Eigenheiten der Sze-
ne, ohne ihnen vorschnell bestimmte Interpretationsmuster überzustülpen.  
Da die Let’s Play-Szene eng mit bestimmten Internetplattformen verwoben 
und im Kern durch internetbasierte Medienkommunikation konstituiert ist, 
sollen in einem ersten Schritt mit Hilfe der Online-Ethnografie nach Marotzki 
(2003) und Jörissen (2009) strukturale Merkmale und Besonderheiten aus-
gewählter Plattformen untersucht werden. Grundgedanke ist, dass Sozialität 
und Gemeinschaft im Internet technisch-medial mit konstituiert sind bzw. 
werden. Je nach Ausgestaltung von virtueller Umgebung, Regelwerk, sozio-
grafischer Struktur, Kommunikationsstruktur, Präsentationsstruktur und 
Partizipationsstruktur ergeben sich andere soziale Ordnungen und Kommu-
nikationsverhältnisse.  
 
Im zweiten Schritt sollen mittels teilnehmender Beobachtungen die kom-
munikativen und sonstigen im Netz sichtbaren Praktiken analysiert werden. 
Da diese (z.B. in Form von Videos, Kommentaren und Forenbeiträgen) 
überwiegend öffentlich im Netz stattfinden und in der Regel auch längerfris-
tig abrufbar sind, ergeben sich hier günstige Ausgangsbedingungen für die 
Forschung. Es müssen keine eigenen Daten generiert, sondern es kann auf 
vorhandenes Material zurückgegriffen werden. Eine aktiv teilnehmende 
Beobachtung soll zusätzlich den Zugang zu eventuellen nicht-öffentlichen 
Räumen und Praktiken ermöglichen. Von großer Bedeutung wird die Beant-
wortung der Frage werden, wie das Forschungsmaterial sinnvoll be- und 
eingegrenzt werden kann. Derzeit ist die Planung, sich auf Chatprotokolle 
und Forenbeiträge zu konzentrieren, um relevante Akteure bzw. Akteurin-
nen und Themen herausarbeiten und Hinweise auf Lern- und Bildungspro-
zesse aufspüren zu können. Wie bereits angedeutet, versuchen sich viele 
Teilnehmende mit eigenen Produktionen einzubringen, welche vor allem in 
Foren oft direkt auf ein Feedback zielend öffentlich zur Diskussion gestellt 
werden. Durch die Analyse von Let’s Play-Strukturen und das Beobachten 
der kommunikativen Praxen lässt sich ein erstes Bild zum besseren Ver-
ständnis der Szene zeichnen. Nicht vorgesehen ist nach aktuellem Planungs-
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stand dabei eine differenzierte Analyse von Let’s Play-Videos, etwa im Hin-
blick auf ästhetische Stile und mediale Mittel, die eingesetzt werden.  
Ein dritter Forschungsschritt sollen Interviews mit verschiedenen Teilneh-
menden der Let’s Play-Szene sein, um die ggf. unterschiedlichen Perspekti-
ven und Relevanzen in dem Feld rekonstruieren zu können. Ausgehend von 
den ersten Beobachtungen können themenzentrierte Fragen für offene 
Leitfadeninterviews entworfen werden, welche sowohl auf die Bedeutung 
der Praktiken hinzielen als auch weitere Praktiken enthüllen können. Sowohl 
Beobachtung als auch Interviews werden solange wiederholt und verfeinert, 
bis eine theoretische Sättigung im Sinne der Grounded Theory (vgl. Strauss 
& Corbin 1997) erreicht wird. Entsprechend der lern- und bildungsorientier-
ten Forschungsperspektive interessieren uns vor allem jene Bedeutungsre-
konstruktionen, welche auf Veränderungen der Wahrnehmung von Selbst, 
Welt und Selbst-Welt-Verhältnissen hindeuten. Daher soll die Auswertung 
sich zwar an der Grounded Theory orientieren, dabei aber die von Tiefel 
(2005) modifizierten Kodierungsleitlinien verwenden.  
 
 
5 Fazit 
 
Das Phänomen Let’s Play wurde als relevanter Bestandteil einer neuen Me-
dienkultur um Computerspiele herum herausgearbeitet. Wir begreifen sie 
als Zentrum von partizipativen Gesellungsformen, die wir vorläufig als Szene 
bezeichnen wollen. Mit Jenkins et al. (2006) nehmen wir an, dass in diesen 
Szenen relevante Fähigkeiten und Kompetenzen für die Teilhabe im Rahmen 
einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft erworben werden können. 
Offen ist aber die Frage, inwieweit diese Lern- und Bildungsprozesse sich 
selbst überlassen werden können oder sollten. Jenkins et al. haben hierzu 
ernstzunehmende Zweifel artikuliert. Mit dem hier skizzierten Forschungs-
projekt soll zunächst ein besseres Verständnis für die ausgewählte Szene (als 
Beispiel für die höchst dynamische Gamer-Kultur insgesamt) geschaffen 
werden. Das Ernstnehmen von spielzentrierten Phänomenen und Praktiken 
ist dabei eine zentrale Voraussetzung (vgl. Fromme et al. 2015). Die Szene 
soll nicht auf ihre Nützlichkeit für andere Lernkontexte hin untersucht wer-
den. Sie stellt in unserer Perspektive einen Erfahrungsraum mit eigenem 
Wert dar, in dem sich die Teilhabenden in ein Geflecht von Akteuren bege-
ben, eigene Sinnhorizonte erschließen und Praktiken ausüben, die wiede-
rum konstituierend für die Szene sind. Was und wie dabei gelernt wird und 
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welche Relevanzen das für Einzelne haben kann, gilt es innerhalb dieser 
Rahmung herauszufinden. Der dargestellte ethnographische Ansatz ist dabei 
bewusst ergebnisoffen gewählt, um sich explorativ relevanten Aspekten 
annähern zu können. Mithilfe der geplanten Studie soll das bisherige Defizit 
an empirischen Untersuchungen zur Let’s Play-Szene aus lerntheoretischer 
Perspektive angegangen werden, um Lern- und Bildungsprozesse in digitali-
sierten informellen sozialen Domänen besser zu verstehen und dann auch 
Bildungsangebote im Schnittfeld von formellen und informellen Settings 
entwickeln zu können. 
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World of Warcraft (seit 2004): Blizzard Entertainment (Entwickler), Vivendi (Publisher 

bis 2008), Activision Blizzard (Publisher ab 2008).  
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Empirische Freizeitforschung 4.0 

Axel Scheftschik 
 
 
1  Einleitung 
 
Empirische Sozialforschung nutzt immer mehr Mixed Methods zur Erhebung 
und Auswertung von Daten. Klassische, eher eindimensionale Methoden, 
werden zunehmend ergänzt durch Mischformen. Oft wird diese Art der 
Forschung mit Tools aus dem Social Media Bereich und online-gestützten 
Befragungsinstrumenten durchgeführt. Wie kann die Freizeitforschung da-
von profitieren? In diesem Beitrag werden neue Ergebnisse der Theoriebil-
dung zur empirischen Sozialforschung vorgestellt. 
 
Zwischen den Verfechtern bzw. Anwendern von quantitativen und qualitati-
ven Methoden sind im deutschsprachigen Raum traditionell die Gräben 
deutlich gezogen. Die meisten empirisch Arbeitenden in den Sozialwissen-
schaften sind in einem Methodenstrang gut ausgebildet und kennen sich mit 
dem anderen weniger gut aus bzw. wollen sich teilweise auch gar nicht un-
bedingt näher mit Methoden auseinandersetzen, wenn deren Verallgemei-
nerungsprinzip beispielsweise nicht in Repräsentativität besteht oder der 
subjektive Sinn in einem komplexeren Zusammenhang keinen Schwerpunkt 
der Fragestellung darstellt. Diese Gräben sind allerdings nicht unüberbrück-
bar. 
 
Nicht nur lässt sich auf klassische Untersuchungen verweisen, die mit vielfäl-
tigen Methoden gearbeitet haben, sondern in den letzten Jahrzehnten ka-
men und kommen auch Methodenverknüpfungen in der Forschungspraxis 
immer wieder vor. Ansätze, die sich Methodenverknüpfungen zuwenden 
und dabei Methoden und Methodologie reflektieren, können ebenfalls auf 
Vorläufer zurückgreifen, sei es nun unter dem Stichwort Mixed Methods 
oder unter dem der Triangulation. 
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2  Unterschiede zwischen qualitativer und quantitativer Forschung 
 
2.1 Kennzeichen von qualitativer und quantitativer Forschung 
 
Abhängig von der Auswahl der Problemstellung eines geplanten For-
schungsprojektes eignen sich verschiedene Methoden und Techniken der 
empirischen Sozialforschung zur Bearbeitung. Zwei unterschiedliche For-
schungsrichtungen sind dabei die quantitativen und die qualitativen For-
schungsmethoden (Tab. 1). 
 

 

Tab. 1: Unterschiede zwischen quantitativer und qualitativer Forschung, Quelle: 
eigene Darstellung in Anlehnung an Hussy et al. (2013) 

 

 

Quantitative Forschung Qualitative Forschung 

Labor natürliche Umgebung 

elementaristisch holistisch 

deduktives Vorgehen induktives Vorgehen 

Festlegung der Vorgehensweise vor 
Untersuchungsbeginn 

Flexibilität des Designs 

Ziel: Kausalerklärung Ziel: Beschreibung, Verstehen 

Numerische Daten interpretationsbedürftige Daten 

standardisierte, 
 objektive Messinstrumente 

Forschende als „Messinstrumente“ 

statistische Verallgemeinerung theoretische Verallgemeinerung 

Gütekriterien der Objektivität, 
Reliabilität und Validität 

Gütekriterium der Validität 
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Nach Wolf & Priebe (2003) wird mit der Gegenüberstellung quantitativer 
und qualitativer Sozialforschung die Grundfrage angesprochen, in welcher 
Weise sozialwissenschaftliche Forschung in ihren grundlegenden Prinzipien 
methodisch vorgehen soll. Diese beiden methodologischen Richtungen un-
terscheiden sich zwar in einigen Dimensionen, aber sie schließen sich nicht 
unbedingt aus. So ist es z.B. keine Seltenheit, qualitative und quantitative 
Methoden zu kombinieren. Beispielsweise kann bei der Evaluation der Effek-
tivität von E-Learning einerseits ein standardisierter Fragebogen an die Be-
fragten verteilt, und anderseits ein Interview mit den Befragten und Exper-
ten in Form einer Gruppendiskussion durchgeführt werden. Besonders in 
der Forschungspraxis zeigt sich, dass der Übergang von einem Paradigma 
zum anderen fließend ist. Die beiden Ansätze lassen sich daher kaum trenn-
scharf voneinander abgrenzen. 
 
Grundsätzlich gilt die quantitative Forschung als eher objektbezogen. Sie ist 
bemüht, Erklärungen und Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge zu identifizie-
ren, während die qualitativen Ansätze eher interpretativ vorgehen und das 
subjektbezogene Verstehen in den Vordergrund rücken (Lamnek 2006). 
Weitere typische Besonderheiten beziehen sich z.B. auf das Untersuchungs-
feld (Labor versus natürliche Umgebung), die Datenform (numerisch versus 
textbasiert) oder die Auswertungsmethodik (statistisch versus interpretativ). 
Bei der quantitativen Forschung gilt die soziale Realität als objektiv und mit 
kontrollierten Methoden erfassbar. Ziel ist es, Verhalten in Form von Model-
len, Zusammenhängen und numerischen Daten möglichst genau zu be-
schreiben und vorhersagbar zu machen. Das Verhalten wird in messbare 
Einheiten zerlegt, und dies zeigt die Kennzeichen einer elementaristischen 
Vorgehensweise. Beobachtungseinheiten werden klar definiert. Die quanti-
tative empirische Forschung will theoriegeleitet Daten sammeln und wählt 
dabei ein deduktives Vorgehen.  
 
Die Daten müssen den Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität 
entsprechen und dienen primär der Prüfung der vorangestellten Theorien 
und Hypothesen. Der quantitativen Forschung wird gelegentlich der Vorwurf 
gemacht, sie hätte ein mechanistisches Welt- und Menschenbild, sie wäre zu 
weit von der Praxis entfernt und damit zu abstrakt und undurchschaubar, 
und sie würde letztlich das Subjekt aus den Augen verlieren (v. Saldern 1992, 
S. 378, zitiert in Wolf & Priebe 2003). 
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Trotz dieser Kritik sind quantitative empirische Forschungsarbeiten in der 
Bildungs- und Freizeitforschung stark verbreitet. In der Bildungs- und Frei-
zeitforschung sind quantitative Methoden z.B. dann sinnvoll, wenn mögliche 
Beurteilungskriterien geläufig sind und ein bekannter Gegenstand quantifi-
ziert werden soll. Auch für wiederkehrende Fragestellungen, bei denen Er-
gebnisse von verschiedenen Zeitpunkten verglichen werden sollen, eignen 
sich quantitative Methoden. Prinzipiell gilt für die Anwendung quantitativer 
Methoden, dass bereits genügend Kenntnisse über den Untersuchungsge-
genstand vorliegen müssen, um Hypothesen über mögliche Zusammenhän-
ge oder ein theoretisches Modell aufstellen zu können. 
 
Ziel der qualitativen Forschung ist es, die Wirklichkeit anhand der subjekti-
ven Sicht der relevanten Gesprächspersonen abzubilden und so mögliche 
Ursachen für deren Verhalten nachzuvollziehen und das Verhalten zu ver-
stehen (Wolf & Priebe 2003). Statt einer großen Fallzahl zeichnet sich die 
qualitative Forschung durch eine stärkere Subjektbezogenheit aus, d.h., der 
Hauptuntersuchungsgegenstand ist immer das menschliche Subjekt.  
 
Um Verzerrungen der Ergebnisse durch zu starre theoretische Vorannahmen 
und standardisierte Untersuchungsinstrumente zu vermeiden, präferiert die 
qualitative Forschung den direkten Zugang zu den betroffenen Subjekten, 
z.B. über persönliche Interviews. Die Untersuchung in der alltäglichen Um-
gebung ist ein wesentliches Merkmal dieser Forschungsrichtung. Sie dient 
dazu, potenzielle Verzerrungen zu verringern und möglichst nahe an der 
Alltagssituation der Akteure anzuknüpfen. Auch zeichnen sich die theoreti-
schen Vorannahmen und Erhebungsinstrumente durch eine größere Offen-
heit aus. Damit ist es möglich, flexibel auf unvorhersehbare, bislang unbe-
kannte Aspekte reagieren zu können. 
 
Eine weitere Besonderheit liegt in der Datenauswertung, die typischerweise 
interpretativ erfolgt. Die Annahme ist, dass die Untersuchungsgegenstände 
von vornherein mit subjektiven Absichten belegt sind, wodurch sich für 
verschiedene Akteure immer wieder andere Bedeutungen ergeben können  
(Mayring 2002, S. 25ff.). Deshalb ist es kaum möglich, vorurteilsfreie For-
schung zu betreiben. Nach Auffassung von Mayring (2002) ist daher das 
Zulassen eigener subjektiver Erfahrungen mit dem Forschungsgegenstand 
als ein legitimes Erkenntnismittel der qualitativen Forschung zu betrachten. 
Deshalb müssen Forscher ihr Vorverständnis bezüglich des Untersuchungs-
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gegenstandes darlegen. Generell sind qualitative Methoden explorativ und 
hypothesengenerierend angelegt, die Theoriebildung erfolgt schrittweise 
und wird während der Untersuchung weiterentwickelt (Lamnek 2006). 
 
 
2.2 Vorteile und Nachteile von qualitativer und quantitativer Forschung 
 
Qualitative Ansätze weisen auch einige Nachteile auf. Ein gängiger Kritik-
punkt ist z.B. die mangelnde Objektivität. Es wird argumentiert, die Interpre-
tationen seien kaum kontrollierbar, die Auswahl der Fälle nicht repräsenta-
tiv, insgesamt sei der Ansatz zu zeitaufwändig, weitgehend theorielos und 
würde Praktiker überfordern (v. Saldern 1992, S. 378, zitiert in Wolf & Priebe 
2003). Ungeachtet dieser Kritik werden auch qualitative Forschungsmetho-
den auf vielfältige Art und Weise in der Bildungs- und Freizeitforschung 
eingesetzt. Nach Lamnek (2006) sind sie insbesondere dort geeignet, wo 
man eine differenzierte und ausführliche Beschreibung individueller Mei-
nungen und Eindrücke benötigt. Auch zur Sammlung von detaillierten Ver-
besserungsvorschlägen, zur Erkundung von Ursachen und zur Erstellung von 
Typologisierungen sind qualitative Methoden gut geeignet. 
 
Ob ein Wissenschaftler quantitativ oder qualitativ vorgeht oder beide Me-
thoden kombiniert, ist letztendlich vom Forschungsgegenstand abhängig zu 
machen und nicht von einer dogmatischen Ausrichtung im Hinblick auf eines 
der beiden Paradigma. Bei der Wahl der geeigneten Herangehensweise 
können zudem die einzelnen Vor- und Nachteile der beiden Forschungsrich-
tungen zugrunde gelegt werden (Tab. 2). 
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 Qualitative Methoden Quantitative Methoden 

 

 flexible Anwendung 
der Methode 

 Die Offenheit des Vor-
gehens ermöglicht es, 
neue, bisher unbe-
kannte Sachverhalte zu 
entdecken. 

 Durch die persönliche 
Interaktion gibt es die 
Möglichkeit, Hinter-
gründe zu erfragen 
und Unklarheiten zu 
beseitigen. 

 hohe inhaltliche Validi-
tät durch nicht präde-
terminierte Vorge-
hensweise 

 tieferer Informations-
gehalt durch offene 
Befragung 

 exakt quantifizierbare 
Ergebnisse 

 Ermittlung von statisti-
schen Zusammenhän-
gen möglich 

 Möglichkeit, eine gro-
ße Stichprobe zu un-
tersuchen und damit 
repräsentative Ergeb-
nisse zu erhalten 

 geringere Kosten, ge-
ringerer Zeitaufwand 

 hohe externe Validität 
durch große Stichpro-
be 

 größere Objektivität 
und Vergleichbarkeit 
der Ergebnisse 

 

 zeit- und kosteninten-
siv 

 Die Anforderungen an 
die Qualifikation des 
Intervie-
wers/Beobachters sind 
recht hoch. 

 Die Auswertung ist vor 
allem im Vergleich zu 
den quantitativen Me-
thoden relativ auf-
wendig. 

 keine Flexibilität wäh-
rend der Untersuchung 
durch die Standardisie-
rung der Untersu-
chungssituation 

 Man ermittelt nicht die 
Ursachen für einen Be-
fund oder eine Einstel-
lung wie beispielswei-
se Unzufriedenheit. 

 Man erhält keine Ver-
besserungsvorschläge. 

 
Tab. 2: Vorteile und Nachteile quantitativer und qualitativer Forschungsmethoden, 
Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Lamnek 2006 

 

Nach-

teile  

Vor-

teile  
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Hat sich der Forscher zur Bearbeitung seiner Problemstellung auf eine be-
stimmte Forschungsrichtung festgelegt, müssen eine Reihe von Entschei-
dungen getroffen werden, die eng an den zuvor dargestellten Forschungs-
prozess angelehnt sind. Eine wichtige Unterscheidung im Rahmen empiri-
scher Forschungsmethoden ist diejenige zwischen Erhebungstechnik und 
Auswertungsverfahren. In Tab. 3 sind qualitative sowie quantitative For-
schungsdesigns, Erhebungstechniken und Auswertungsverfahren gegen-
übergestellt, einige Designs bzw. Verfahren können beiden Richtungen zu-
geordnet werden. 
 

 
Tab. 3: Übersicht über ausgewählte Forschungsdesigns, Erhebungstechniken und 
Auswertungsverfahren, eigene Darstellung 
 

Qualitativ sowohl als auch Quantitativ 

 Forschungsdesigns  

Einzelfallanalyse Dokumentenanalyse Experiment  
(Anspruch auf 
Kausalanalyse,  
Kontroll-
/Versuchsgruppe) 

Feldforschung Handlungs-/ 
Aktionsforschung 

Umfrageforschung 

Grounded Theory Evaluationsforschung Korrelationsstudie 

 Erhebungstechniken  

Narratives Interview Beobachtung Zählung 

Gruppendiskussion Fragebogen Messung 

 Leitfadeninterviews  

 Auswertungsverfahren  

Objektive  
Hermeneutik 

Codierung univariate  
und multivariate 
Deskriptivstatistik 

Grounded Theory qualitative Inhaltsanalyse Inferenzstatistik 
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Das Forschungsdesign umfasst auf formaler Ebene Untersuchungsziel und -
ablauf, es stellt als Rahmenbedingungen Regeln auf, die die Kommunikati-
onsmöglichkeiten zwischen Untersuchungssubjekt und Forscher bestimmen 
(Mayring 2002). Erhebungstechniken dienen der Materialsammlung und mit 
Auswertungsverfahren wird die Materialanalyse durchgeführt. Insgesamt ist 
die Unterscheidung idealtypisch zu verstehen. Mischformen sind denkbar 
und werden in der Forschung häufig eingesetzt. 
 
 
3  Mixed Methods  
 
3.1 Historische Entwicklung von Mixed Methods 
 
Mit Kuckartz (2014) ist festzustellen, dass insbesondere Methodenkombina-
tionen und –integrationen, sowohl international als auch interdisziplinär,  im 
letzten Jahrzehnt an Relevanz gewonnen haben. Der deutschsprachigen 
Diskussion attestiert er, dass "das Thema Mixed-Methods hierzulande aller-
dings noch nicht so recht angekommen" sei (ebd., S. 8). Dieses vermeintliche 
Defizit gilt es zu beheben indem dieser "sehr konkrete, praktisch ausgerich-
tete Forschungsansatz, verbunden mit ganz eigenen Strategien des Designs, 
der Datenerhebung und der Datenanalyse" (ebd., S. 11) den Forschenden 
nähergebracht wird. 
 
Cresswell (2003) gibt einen Überblick über die Entwicklung von Mixed Me-
thods im englischsprachigen Raum: Nachdem in den zurückliegenden fünfzig 
Jahren zunächst quantitative Methoden dominiert haben, sind ab den 
1970er Jahren zunehmend qualitativ ausgerichtete Forschungen hinzuge-
kommen und ab Mitte der 1980er Jahre auch Mixed Methods, die heutzuta-
ge in vielfältiger Weise als etabliert anzusehen sind, unter anderem mittels 
Publikationen (mit einer Schlüsselrolle des Handbuchs von Tashakkori & 
Teddlie 2003), einer eigenen Zeitschrift, Konferenzen und Institutionen.  
 
Innerhalb der Mixed-Methods-Entwicklung unterscheidet Cresswell (2003) 
fünf Phasen, von einer formativen Periode ab den 1960er Jahren über eine 
verstärkte Paradigmen-Debatte und die Entwicklung von Verfahren bis hin 
zu den aktuellen Phasen der Reflexion und Expansion. Diese quasi als Sie-
geszug beschriebene Entwicklung begründet sich Cresswell zufolge unter 
anderem dadurch, dass "die Komplexität unserer Forschungsprobleme nach 
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Antworten [verlangt], die mehr als nur Zahlen im quantitativen und Worte 
im qualitativen Sinne beinhalten" (Cresswell in Kuckartz 2014, S. 17) und 
dass Mixed Methods eben dem entsprechenden "Ruf nach einem größeren 
Grad von Differenziertheit und nach Verfeinerung von Evidenz" folgten 
(ebd., S. 18). Dabei wird deutlich, dass mehrere methodische Perspektiven 
oft hilfreich sein können und was quantitative und qualitative Methoden 
und Logik jeweils kennzeichnet. 
 
Mixed Methods kombinieren nach Kuckartz (2014) quantitative und qualita-
tive Verfahren und damit auch zweierlei Arten von Daten. Integriert werden 
können Verfahren und Daten an verschiedenen Stellen im Forschungspro-
zess. Im Vordergrund soll stets das Kriterium der forschungspraktischen 
Nützlichkeit stehen. Demgegenüber ist die Frage nach einer methodologi-
schen oder paradigmatischen Anbindung sekundär. Kuckartz (2014) insistiert 
nicht so offensiv wie andere Autoren darauf, dass der Mixed-Methods-
Ansatz ein drittes Paradigma ist. Er weist darauf hin, dass die Philosophie 
des Pragmatismus und Mixed-Methods-Forschung gut zueinander passen. 
 
 
3.2 Grundlagen und Grundbegriffe der Mixed Methods Forschung  
 
Wichtig ist nach Kuckartz (2014) die Abgrenzung von Mixed Methods zu 
dem, was unter dem Begriff Triangulation gefasst ist. Er verdeutlicht, dass 
sich beide Konzepte klar voneinander unterscheiden, und setzt Triangulation 
mit einem Validierungsanspruch gleich. Er nennt Denzin (1978) als einen 
Vertreter, der das Konzept schon ab den 1970er Jahren bekannt gemacht 
hat. Kuckartz (2014) stützt seine Aussage auch mit Flick (2011), der von 
einem Erkenntniszuwachs durch unterschiedliche Perspektiven spricht. Er 
vermittelt den Eindruck, dass die aus verschiedenen Diskurskontexten 
stammenden Verfechter beider Ansätze eben jeweils den ihren als den bes-
seren (z.B. forschungspraktischen oder reflektierten) oder zumindest als den 
übergeordneten positionieren wollen. Damit haben die forschungsprakti-
schen Effekte dann aber zumeist doch mehr Gemeinsamkeiten, als man 
einzugestehen geneigt ist. Nach einer Vorstellung der wichtigsten Definitio-
nen von Mixed Methods stellt er seine Definition zur Verfügung: 
 
„Unter Mixed Methods wird die Kombination und Integration von qualitati-
ven und quantitativen Methoden im Rahmen des gleichen Forschungspro-
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jekts verstanden. Es handelt sich also um eine Forschung, in der die For-
schenden im Rahmen von ein- oder mehrphasig angelegten Designs sowohl 
qualitative als auch quantitative Daten sammeln. Die Integration beider 
Methodenstränge, d.h. von Daten, Ergebnissen und Schlussfolgerungen, 
erfolgt je nach Design in der Schlussphase des Forschungsprojekts oder 
bereits in früheren Projektphasen“ (Kuckartz 2014, S. 33). 
 
Man kann durch die Anwendung von Mixed Methods komplexe Probleme 
besser verstehen als durch monomethodische Zugänge. 
 
 
 3.3  Zielsetzungen der Mixed Methods Forschung 
 
1. Die Mixed Methods Forschung liefert Stärken, die die Schwächen so-

wohl der quantitativen als auch der qualitativen Forschung ausgleichen. 

Dies ist das historische Argument für die Mixed Methods Forschung der 

letzten 35 Jahre. Das Argument lautet, dass die quantitative Forschung 

schwach ist, wenn es darum geht, den Kontext oder das Umfeld zu ver-

stehen, in dem die Menschen sprechen. Zudem stehen quantitative For-

scher im Hintergrund und ihre persönlichen Vorurteile und Interpretati-

onen werden selten diskutiert. Qualitative Forschung gleicht diese 

Schwächen aus. Andererseits wird die qualitative Forschung wegen der 

persönlichen Interpretationen des Forschers, der daraus resultierenden 

Verzerrung und der Schwierigkeit, die Ergebnisse auf eine große Gruppe 

zu verallgemeinern, wegen der begrenzten Anzahl der untersuchten 

Teilnehmer als unzureichend angesehen. Quantitative Forschung, so 

wird argumentiert, hat diese Schwächen nicht. 

 

2. Die Mixed Methods Forschung liefert umfassendere Belege für die Un-

tersuchung eines Forschungsproblems als die quantitative oder qualita-

tive Forschung allein. Die Forscher erhalten die Erlaubnis, alle verfügba-

ren Instrumente der Datenerhebung zu nutzen, anstatt sich auf die Ar-

ten der Datenerhebung zu beschränken, die typischerweise mit qualita-

tiver Forschung oder quantitativer Forschung verbunden sind. 
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3. Die Mixed Methods Forschung hilft bei der Beantwortung von Fragen, 

die mit qualitativen oder quantitativen Ansätzen allein nicht beantwor-

tet werden können. z.B. die Fragen: Was erklärt die quantitativen Er-

gebnisse einer Studie? (mit qualitativen Daten zur Erklärung der quanti-

tativen Ergebnisse) oder: Wird eine Behandlung mit einer bestimmten 

Probe in einem Experiment funktionieren? (qualitativ zu erforschen, be-

vor ein Experiment beginnt). Um diese Fragen zu beantworten, würden 

quantitative oder qualitative Ansätze keine befriedigende Antwort lie-

fern. 

 

4. Mixed Methods ermutigen die Forscher zur Zusammenarbeit über die 

manchmal kontradiktorische Beziehung zwischen quantitativen und 

qualitativen Forschern hinweg. Denn die Trennung zwischen quantitativ 

und qualitativ dient oft nur dazu, die Herangehensweisen und die Zu-

sammenarbeit auf die Untersuchung einzuschränken. 

 

5. Die Forschung mit Mixed Methods fördert die Verwendung mehrerer 

Weltanschauungen oder Paradigma und nicht die typische Assoziation 

bestimmter Paradigma für quantitative Forscher und andere für qualita-

tive Forscher. Sie ermutigt, über ein Paradigma nachzudenken, das die 

gesamte quantitative und qualitative Forschung umfassen könnte, wie 

z.B. Pragmatismus oder die Verwendung mehrerer Paradigma in der 

Forschung. 

 

6. Mixed Methods Forschung ist praktisch in dem Sinne, dass es dem For-

scher freisteht, alle möglichen Methoden zur Lösung eines Forschungs-

problems einzusetzen. Sie ist auch praktisch, weil Menschen dazu nei-

gen, Probleme sowohl mit Zahlen als auch mit Worten zu lösen, sie in-

duktives und deduktives Denken kombinieren und sie (z.B. Therapeu-

ten) ihre Fähigkeiten zur Beobachtung von Menschen und zur Aufzeich-

nung des Verhaltens einsetzen. Es ist daher selbstverständlich, dass der 

Einzelne die Forschung mit Mixed Methods als bevorzugte Form des 

Weltverständnisses einsetzt. 
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4  Designs und Zukunft von Mixed-Methods Forschung  
 
Kuckartz (2014) beschreibt in diesem Zusammenhang vier Forschungsdes-
igns: 
 

 das parallele Design: hier werden die Ergebnisse zweier Teilstudien 
zusammengeführt; 

 das vertiefende sequenzielle Design: hier werden bei einer qualita-
tiven Studie die quantitativen Ergebnisse näher plausibilisiert; 

 das verallgemeinernde sequenzielle Design: hier folgt auf qualitati-
ve Ergebnisse z.B. eine standardisierte Befragung; 

 das Transferdesign: hier wird der eine Datentyp in den anderen 
überführt 

 
Das Ablaufschema eines parallelen Design erläutert die Abb. 1. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Abb.1: Ablaufschema eines parallelen Designs. Quelle: Kuckartz 2014, S. 73 

 

Der Zukunftsausblick von Kuckartz richtet sich auf weitere erkenntnistheore-
tische Rahmungen und wirft einen genaueren Blick auf integrative Analysen, 
u.a. mit „Joint Displays“ als Denkrahmen. Die Praxisempfehlungen zielen in 
die Richtung bei Forschungsprojekten zunächst mit einfachen Designs zu 
beginnen. 

Planung 

Mixing der Resultate 

Quantitative Studie Qualitative Studie 
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Nach Kuckartz bedarf es einiger Forschungserfahrung, bzw. Forschungspra-
xis, um den richtigen Umgang mit Mixed Methods zu erlernen: „Beim ersten 
Versuch, eine Mixed Methods Forschung durchzuführen wird man vielleicht 
die Ergebnisse nur zu einem Zeitpunkt aufeinander beziehen und etwa beim 
parallelen Design erst am Ende Ergebnisse der beiden Projektteile integrie-
ren. Mit wachsender Erfahrung werden die Designs aber komplexer werden 
und man wird eine stärkere Integration der Methoden ins Auge fassen und 
die strikte Trennung der beiden Methodenstränge aufheben“ (Kuckartz 
2014, S. 164). 
 
Empirische Sozialforschung nutzt immer mehr Mixed-Methods zur Erhebung 
und Auswertung von Daten. Klassische, eher eindimensionale Methoden, 
werden zunehmend ergänzt durch Mischformen. Oft wird diese Art der 
Forschung mit Tools aus dem Social Media Bereich und online-gestützten 
Befragungsinstrumenten durchgeführt. Forschungsdesigns, Erhebungstech-
niken und Auswertungsverfahren  werden im Sinne einer Freizeitforschung 
4.0 in Zukunft auch durch neue technische Möglichkeiten mit bestimmt 
werden (vgl. Tab. 4). Dies betrifft die Datenerhebung durch automatisierte 
Systeme im Rahmen der quantitativen Forschung und die Auswertung von 
Datenspuren, aber auch den Umgang mit Audio- und Videoaufzeichnungen 
im qualitativen Bereich. Die automatisierte Spracherkennung signalisiert 
hier neue Horizonte für qualitative Analysen und ersetzt tendenziell den 
Arbeitsschritt Transkription.  
 

Erhebungstechniken 

Spracherkennungssysteme 

Audio-Erhebung mit Smartphones  

Research-App mit integrierter Aufzeichnungsfunktion 

In der Sozialforschung: IPSO 

Auswertungsverfahren 

Einsatz von intelligenten Videoanalyseverfahren 

Im Tourismus: TrustYou misst Kundenbewertungen von weltweit mehr als 
400.000 Beherbergungsbetrieben auf Reise-Portalen und sozialen Netz-
werken und wertet sie aus. 

 
Tab. 4: Erhebung und Auswertung mit neuen technischen Systemen, Quelle: eigene 
Darstellung 
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Heutzutage besteht auch in der Freizeitforschung ein Nebeneinander von 
getrennten Forschungssträngen, die sich gegenseitig kaum zur Kenntnis 
nehmen. Zudem gibt es ein leicht von den Lippen gehendes Bekenntnis, dass 
sich die Methode nach der Fragestellung richten müsse, was im speziellen 
Fall ganz sicher auch Verknüpfungen quantitativer und qualitativer bzw. 
interpretativer Methoden einschließt. Es gibt jedoch Möglichkeiten, Brücken 
zu schlagen, um den ewigen Streit zwischen den Verfechtern von quantitati-
ven und qualitativen Methoden konstruktiv zu überwinden. 
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„Ich sehe was, was du nicht siehst“ – 
Grenzen und Möglichkeiten der Aktionsraumanalyse im  
Tourismus 

Marcus Bauer 
 
 
1  Projekthintergrund 
 
Destinationen lassen sich nicht als eindeutige geographische Räume abgren-
zen. Sie werden aus der Perspektive der Touristen individuell und unge-
achtet von Grenzen bestimmt. Destinationsmanagementorganisationen 
(DMOs)1 stehen vor der Herausforderung, die Destinationswahrnehmung 
ihrer Gäste zu erfassen, um hieraus Wettbewerbseinheiten zu bilden und 
diese als strategische Geschäftseinheiten wettbewerbsfähig zu führen. 
Grundlage für die Abgrenzung und Differenzierung von Destinationen ist der 
Aktionsraum der Touristen2. 
 
Big Data sowie Advanced Analytics, also fortgeschrittene Formen der Daten-
analyse, liefern vielversprechende Ansätze, bereits vorliegende digitale Da-
tenspuren z.B. aus Nutzungsdaten von Gästekarten, sozialen Netzwerken, 
oder mittels Mobile Tracking zu nutzen. Diese in der Industrie recht verbrei-
teten Ansätze finden in der überwiegend klein- und mittelständisch gepräg-
ten Tourismuswirtschaft bislang jedoch kaum Anwendung. Die Gründe hier-
für liegen einerseits in der heterogenen Struktur der touristischen Wert-
schöpfungskette. Andererseits blockieren Sicherheits-, Datenschutz- und 
technische Hürden die Verwendung von anwenderbezogenen Daten. Und 
als weiterer gravierender Hemmfaktor steht der Faktor Mensch, als Indivi-
duum oder als Organisationseinheit, sich oft selbst im Weg – durch techni-

                                                                 
1 Hier muss der relativ hybride Aktionsraum der Destination klar abgegrenzt werden von in sich 
überwiegend geschlossenen Räumen wie diese z. B. auf Kreuzfahrtschiffen, in Clubanlagen oder 
Schutzgebieten vorherrschen. 
2 Touristisches Verhalten beschreibt hier ausschließlich die Bewegung von Touristen. Es geht 
nicht um andere Erhebungen von ortsbezogenen Informationen, die im touristischen Kontext 
denkbar und evtl. auch sinnvoll wären, wie z.B. die Messung der Laufmuster bzw. der Arbeits-
leistung einer Bedienung oder die Fahrwegmessung von touristisch genutzten Fahrzeugen. 
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sche Unkenntnis, enge Budgetvorgaben, fehlende Kooperationsbereitschaft, 
eingeschliffene Routinen oder mangelnde Anpassungsfähigkeit. 
 
 
2 Das Forschungsvorhaben „DigiDest“ 
 
Im Rahmen des einjährigen Forschungsprojektes „DigiDest“ im Jahr 2017 
unter der fachlichen Leitung von Prof. Dr. Achim Schröder an der htw saar in 
Saarbrücken sollten die Grenzen und Möglichkeiten der Aktionsraumfor-
schung im touristischen Kontext aufgezeigt werden. Das Hauptaugenmerk 
richtete sich auf drei Hauptbereiche: Erstens sollte es einen Überblick über 
die technischen Standards und Tools bieten, die im Tourismus Anwendung 
finden (könnten). Hier ging es explizit auch um den Blick auf andere Dienst-
leistungsbetriebe und die Industrie, sodass (mögliche) Querverbindungen 
aufgezeigt werden können. Zweitens sollten die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen umrissen werden. Drittens ging es um die Frage, was die Destinati-
onsmanagementorganisationen (DMOs) 3 an Daten haben bzw. haben wol-
len und was sie als unnütz ansehen. Darauf aufbauend sollte ein Modell 
entwickelt werden, wie digital vorliegende Datenspuren im Destinationsma-
nagement genutzt werden können und welche zentralen Fragen hierzu in 
Zukunft diskutiert werden müssen. 
 
Aufbauend auf der Identifikation relevanter Aufgabenbereiche des Destina-
tionsmanagements sowie einer Gegenüberstellung unterschiedlicher Me-
thoden der Aktionsraumforschung, erfolgte eine Bestandsaufnahme zum 
Einsatz moderner Datenerhebungstechniken im Destinationsmanagement. 
Parallel hierzu wurden aktuelle Trends und technische Möglichkeiten sowie 
potenzielle Datenquellen mit Bezug zum Destinationsmanagement und zum 
aktionsräumlichen Verhalten identifiziert. Den Abschluss von Arbeitspaket 1 
bildete die Aufbereitung bestehender und zu erwartender rechtlicher Rah-
menbedingungen für die Datenanalyse und -anwendung. Im Arbeitspaket 2 
erfolgte eine strategische Analyse, d.h. eine Verdichtung, Bewertung und 
Verzahnung der Informationen. Die Arbeitspakete 3 (Modellentwicklung) 
und 4 (testweise Anwendung des Modells) wurden nur in sehr abge-
schwächter Form durchgeführt. Die anfängliche Vermutung, dass es – vor 
allem aufgrund der Datenschutzbestimmungen4 – problematisch werden 
                                                                 
3 Projektpartner war die Tourismus Zentrale Saar GmbH (TZS) 
4 Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) trat am 25. Mai 2018 in Kraft. 
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könnte, brauchbare Datenquellen tatsächlich praktisch anzuzapfen und die 
daraus gewonnen Daten auszuwerten, bestätigte sich schon recht früh im 
Projektverlauf. Die Arbeitspakete 3 und 4 wurden dem entsprechend in 
einen möglichen Ausblick auf relevante Fragestellungen und theoretisch 
mögliche bzw. wünschenswerte Systeme transformiert. 
 
 
3  Die touristische Relevanz von Aktionsräumen 
 
Es ist ein alter und verständlicher Wunsch, dass man wissen will, was bzw. 
wer sich wann und wo befindet. Ein Beispiel, das dies sehr gut verdeutlicht, 
ist die Kuh auf der Alm. Die Glocke sendet akustische Signale, die eine Or-
tung zulassen. Ihre Beschaffenheit ist so individuell, dass die Kuh eindeutig 
dem Besitzer zuzuordnen ist. Heute ist die Glocke meist Zierwerk; die unver-
fälschbare Identifikation erfolgt mittels Ohrmarken und die Lokalisierung 
mittels GPS-Halsband. Auch die Wildtierforschung hat sich durch die Nut-
zung der GPS-Technik verändert, weil sich Standorte sehr genau und regel-
mäßig ohne Einschränkung auf bestimmte Zeitabschnitte erfassen lassen 
(Skandinaviska Björnprojektet, o. J.). GPS erlaubt zudem die Erfassung groß-
flächiger Bewegungsprofile, auch über Landesgrenzen hinweg (Südtiroler 
Landesverwaltung 2015). Ein Beispiel hierfür ist die Route des Braunbären 
M25, der 2014, mit einem GPS-Sender ausgestattet, mehrere Hundert Kilo-
meter zwischen Italien und der Schweiz herumwanderte. Was in der Wis-
senschaft neue Horizonte eröffnete, ist auch in der Wirtschaft von Interesse. 
Wenn Daten der neue Rohstoff für das 21. Jahrhundert sind, dann sind orts-
bezogenen Daten das Gold der neuen Ökonomie (Crist 2015). Dieser Gedan-
ke aus dem Transportsektor lässt sich analog auf jede raumbezogene Wirt-
schaft, also auch den Tourismus, übertragen.  
 
Es gilt aber zu berücksichtigen, dass die Definition von Destinationen 
amorph ist, es also kein festes Konstrukt der touristischen Destination gibt. 
Auch Destinationen definieren sich über den Aktionsradius der Gäste und 
stellen „mehrere unterschiedliche, teilweise überlappende Räume, die aus 
dynamischen, zeitweise stabilen Gästeströmen bestehen“ (Beritelli et al. 
2013, S. 115) dar. Im Gegensatz zu Wildtieren und Waren lassen sich Gäste 
jedoch schwer nachverfolgen.  
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Eine Radtour entlang der Saar unterscheidet sich grundlegend von einem 
mehrtägigen Besuch eines Center Parcs. So interessiert sich bspw. die Tou-
rismus Zentrale Saarland GmbH (TZS)5 als Destination Management Organi-
sation (DMO) dafür, woher die Gäste kommen und wohin sie gehen. Hierzu 
erhebt sie Daten mittels Besucherbefragung, Auswertung von Abhebungen 
an Geldautomaten, Nutzungsauswertung der Gästekarte sowie Webseiten-
analyse. Dennoch kann sie die relevanten Fragestellungen damit nur unge-
nau beantworten (Dubois 2018). Dafür lassen sich mehrere Gründe anfüh-
ren: Die bestehenden Erhebungsverfahren sind zeitlich eingeschränkt und 
räumlich begrenzt. So erfolgte die Gästebefragung im Saarland mittels Face-
to-face-Interviews mit Übernachtungsgästen in 25 Wellen zwischen 09/2016 
– 08/2017, wobei 888 Personen befragt wurden. Hinzu kommt, dass derarti-
ge Besucherbefragungen sehr kostenintensiv und aufwändig sind. Ein weite-
res Hindernis ergibt sich dadurch, dass oftmals ortsbezogene Daten zwar 
vorliegen, beispielsweise in Beherbergungsbetrieben, diese aber nicht zent-
ral zugänglich sind. Außerdem lassen sie wiederum keine verlässliche Aussa-
ge über die Aktivität des Gastes zu. Faktisch weiß ein Betrieb nicht, was der 
Gast tut, sobald er diesen verlässt. Es lassen sich also regelmäßig nur „Dreh-
kreuze“ beobachten.  
 
Was für die Betriebe im Kleinen gilt, lässt sich auch für einen größeren Be-
trachtungsrahmen feststellen: in den aktuellen administrativen Strukturen 
stehen Destinationen vor der Herausforderung, dass sie maximal einen Aus-
schnitt des Tourismus abbilden – und erforschen – können. Es muss eigent-
lich an den transnationalen/transregionalen Dachorganisationen angesetzt 
werden, um die Tourismusströme inkl. Ein- und Ausgängen korrekt und 
umfassend abbilden zu können. Kooperationen mit benachbarten administ-
rativen Destinationseinheiten machen Sinn. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
5 Wie oben schon erwähnt war die TZS beispielhaft für DMOs im allgemeinen als Projektpartner 
beteiligt.  
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Zu Beginn des Projektes wurden folgende sechs Thesen aufgestellt, die die 
aktuelle Situation beschreiben: 
 

a) Menschen/Touristen hinterlassen permanent Spuren. Die Informa-

tion über das Mobilitätsverhalten ist also grundsätzlich da.  

b) Wir wissen sogar, dass man uns beobachtet. Wir wissen aber kaum 

wer, wie und wozu. 

c) Touristische Leistungsträger haben ein starkes Interesse an diesen 

Informationen. Das trifft für Destinationen jeder Größe zu, von der 

Welterbestätte bis zum Bundesland – und darüber hinaus. Mit stei-

gender touristischer Intensität steigt auch der Druck in den Destina-

tionen und auf die Destinationen – Stichwort ‚Overtourism‘. Früher 

oder später wollen die Destinationen die Kontrolle über die Tou-

rismusströme (wieder6) erlangen. 

d) Destination werden für Besucher-Daten zahlen, viele tun das be-

reits. 

e) Es gibt (kostenfreie) Systeme, die Daten in Echtzeit generieren und 

teilweise auch zur Verfügung stellen: lokalisierte Apps, GPS-basierte 

Dienste, Bezahlsysteme, Bluetooth-Sensoren, geo-basierte Inter-

net-Daten. Gesammelt werden sie von Privatanbietern ebenso wie 

von staatlichen Stellen. Mit den verbesserten technischen Möglich-

keiten – Stichwort 5G-Netz – wird auch die Verfügbarkeit von Daten 

zunehmen. 

f) Es wird Gäste geben, die freiwillig Datenspuren hinterlassen. An-

reizsysteme zum Einverständnis mit einem Tracking könnten analog 

zu Kundenkarten in Gewinnspielen, Rabattvorteilen oder Clubmit-

gliedschaften bestehen. Auch das Sicherheitsempfinden der Gäste 

kann als möglicher Anreiz angesehen werden7 (Heuwinkel 2017, S. 

101ff).   

 

 

                                                                 
6 Das Internet und der omnipräsente Zugang dazu via Smartphone haben Schnittstellen ge-
schaffen, die die klassische Engstelle an der Tourismusinfo inkl. ihrer Steuerungs- und Kontroll-
funktion stark verändert hat 
7 Diverse Wanderapps bieten Notfallknöpfe, die GPS-Daten an eine Leitstelle übersenden 
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Neben den technischen Möglichkeiten stand im Projekt die Relevanz für den 
Tourismus im Vordergrund. Hierzu zählen neben dem Wer, Woher, Wo, 
Wann, Wie lange und Wohin auch die Aspekte Mit welcher Motivation, Mit 
wieviel Kaufkraft, Wie häufig und Auf wessen Empfehlung. Würden all diese 
Informationen für alle Gäste und an allen relevanten Punkten in der Destina-
tion vollständig erhoben, ließe sich ein lückenloses Abbild der touristischen 
Ströme und deren Relevanz als Zielgruppe erstellen.  
 
 
4  Datenschutz und Verwendbarkeit von Daten 
 
Im Gegensatz zum anfänglich erwähnten Bären, dessen Persönlichkeitsrech-
te ja nicht geschützt sind, ergibt sich bei Menschen das Problem der rechtli-
chen Zulässigkeit solcher Erhebungen. Beim Menschen kann man – verein-
facht ausgedrückt – keine Ohrmarken und Peilsender anbringen.8 Die Ein-
führung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) im Mai 2018 trägt den 
technisch machbaren Entwicklungen Rechnung und versucht, sie mit den 
persönlichen Rechten der Nutzer digitaler Dienste zu vereinbaren (DSGVO 
2016). Einige der oben genannten Fragestellungen werden damit problema-
tisch, alle biometrischen Daten – also das WER – sind tabu. Außerdem erge-
ben sich Probleme bei Daten, die nur Sinn machen in Verknüpfung mit der 
Person oder immer unmittelbar personenbezogen erhoben werden. Hierzu 
zählen die o. g. Punkte Motivation, Kaufkraft, Häufigkeit und Empfehlung. 
Allerdings lässt sich das Wer weiter aufgliedern: Man kann potenziell Infor-
mationen sammeln über Alter, Herkunft, Geschlecht und Familienstand, 
solange man nicht auf ein Individuum rückschließen kann. Mittlerweile exis-
tieren zertifizierte Anonymisierungsverfahren, die dies technisch verlässlich 
und rechtlich unproblematisch machen. Darüber hinaus regelt die Novelle 
des Telekommunikationsgesetzes (TKG) 2012 die gesetzlichen Vorgaben für 
Ortungsdienste (Bundesnetzagentur 2014). Demnach ist die Erhebung von 
ortsbezogenen Daten nur in strengen Ausnahmefällen legal und auf die 
Speicherung der Daten auf dem jeweiligen Sendegerät bzw. im jeweiligen 
Nutzerprofil beschränkt. 
 
Das Einverständnis der Nutzer mobiler standortbezogener Daten mittels 
Apps ist dennoch Usus. So fordert Google die Nutzer von Smartphones auf, 
                                                                 
8 Fitnessarmbänder und Smartwatches können allerdings durchaus in eine solche Richtung 
interpretiert werden. 
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dass sie „Zulassen, dass Apps meinen Standort mithilfe des Google-
Standortdienstes bestimmen. Anonyme Standortdaten werden damit erfasst 
und an Google gesendet sowie ggf. auf dem Gerät gespeichert. Dies kann 
auch dann geschehen, wenn gerade keine Apps ausgeführt werden (Google 
o.J.).“ Die Aggregation dieser Daten sagt sehr viel über eine Person aus und 
erlaubt es, schnell Muster zu erkennen. Beispielsweise ermöglichen die 
Bewegungsintervalle (Mo.-Fr. von 9-18 Uhr, Bürokomplex) und (Mo.-Fr. von 
19-08.30 Uhr, Wohngegend) eine schnelle Zuordnung von Arbeitsplatz und 
Wohnort. Die Segmentierung weiterer Präferenzen (Fitnessstudio, Kino, Gin 
Bar) erfolgt im zeitlichen Verlauf vollautomatisch (MobileMedia, 2015). 
 
Einsicht in die gerätebasierten Nutzerdaten bei Google und anderen Inter-
netkonzernen sind für Tourismusdestinationen (bisher) nicht zugänglich. Es 
existieren aber diverse weitere IT-Schnittstellen zur Datenerfassung. Hier 
ergibt sich jedoch die Problematik, dass diese „Daten- und Informationen zu 
unspezifisch und oft nur auf einem hohen Aggregationsniveau vorliegen“ 
(Beritelli et al. 2013, S. 65). Etwa, wenn eine Destinationsverwaltung eine 
Zusammenfassung der Zahlen des vergangenen Jahres bekommt. Mit der 
Zahl 2,3 Millionen Gäste ist rückblickend wenig steuernd zu bewirken, sie 
eignet sich maximal als Vergleichswert zu anderen Zahlen bzw. Destinatio-
nen. Sie liefert allerdings keine Aussage zu den Kategorien Wo, Wie, Wie 
lange, Wer etc. Der Aggregationsgrad der verfügbaren Daten ist teilweise 
aber auch zu feingliedrig, weil zu viele Einzelleistungsträger am touristischen 
Produkt mitwirken. So misst und dokumentiert ein Restaurant durchaus Wie 
viel (Umsatz), Wann und Was. Diese Daten liegen aber nicht für alle anderen 
Leistungsträger vor, bzw. werden vor Weiterleitung an eine zentrale Daten-
sammlungsstelle9 verdeckt bzw. unscharf gemacht. Die Schwierigkeit ist, 
dass Tourismusdestinationen ein Körper ohne Kopf sind. Es gibt viele kleine 
Nervensysteme, in denen Daten kursieren, diese laufen aber nirgends zent-
ral zusammen.  
 
 
5  Technische Schnittstellen 
 
Standortrelevante Daten sind beispielsweise einsehbar, wenn Nutzer von 
Internetdiensten an bestimmten Orten „einchecken“ bzw. Fotos beim Uplo-

                                                                 
9 Die DEHOGA könnte beispielsweise eine solche Sammelstelle sein. 
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ad verorten. Auf den entsprechenden Online-Plattformen – stellvertretend 
genannt seien die touristische Bewertungsplattform Tripadvisor oder das 
soziale Foto-Management-System flickr – werden aus diesen Informationen 
Landkarten generiert (vgl. Tripadvisor, o. J.). Zwar kann man „manuell“ die 
verorteten Fotos eines Nutzers auswerten, eine automatisierte Auswertung 
ist jedoch nicht vorgesehen. Die entsprechenden Datenschnittstellen (APIs) 
haben hier mittlerweile starke Einschränkungen. Technisch möglich wäre sie 
aber weiterhin, denn via Skript ließe sich folgende Anfrage generieren: 
Schaue dir einen Ort an (Bsp. die Welterbestätte Völklinger Hütte) und zeige 
alle Nutzer an, die in einem bestimmten Zeitraum Fotos von dort hochgela-
den haben. Danach schaue auf deren Profil nach, wo sie in einem zu definie-
renden Zeitraum (Bsp. +/- 3 Tage) sonst noch Fotos hochgeladen haben, 
evtl. eingeschränkt auf einen Umkreis. Das Ergebnis wäre eine Auflistung 
von Datenspuren, die allerdings nicht sehr aussagekräftig wäre, weil nicht 
überall, in Echtzeit (d.h. während der Gast noch vor Ort ist), von allen Besu-
chern, exakt verortete Fotos im Internet öffentlich zugänglich gespeichert 
werden. 
 
Standortfreigaben via App beschränken sich ebenfalls auf einen kleinen 
Kreis an Kontakten. In der Regel werden dies Privatpersonen sein, wobei das 
Teilen von Standortdaten an Geschäftsaccounts technisch ohne weiteres 
möglich ist. Eine praktische Anwendung dieser Funktion z.B. zu Marktfor-
schungszwecken ist aber bisher nicht bekannt. Unter dem Begriff Hyperlocal 
platzieren allerdings diverse Apps – als Hybrid zwischen Geoverortung und 
Echtzeitfreigabe von Standortdaten – von Nutzern zur Verfügung gestellte 
visuelle Inhalte auf Karten. Je nach Intensität der Nutzung entstehen so 
Landkarten mit farblich differenzierten Routen bzw. Punkten, sogenannter 
Heat Maps, angesagter Orte und Wege und dies skalierbar auf ein meterge-
naues Niveau. Eine mögliche Tendenz, die auffiel: während man bei älteren 
Apps den Standort für eine bestimmte Zeit freigibt, so drehen einige neuere 
Apps dieses Prinzip um. Hier ist man regelmäßig „trackbar“, kann sich aber 
für eine bestimmte Zeit verstecken, d.h. seine Standortfreigabe abschalten. 
Andere Apps, firmierend unter dem Begriff der Family Tracker, zeichnen 
Bewegungsprofile anderer Nutzer auf und teilen diese an Dritte mit – in 
diesem Fall an die Eltern. Dies zur Verdeutlichung, dass technisch hier keine 
Hürden mehr bestehen. 
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In aggregierter Form finden derartige Mobilitätsdaten, ausgesendet von 
Mobiltelefonen, bereits breite Anwendung und erfreuen sich, nicht zuletzt 
aufgrund ihres Zusatznutzens, großer Beliebtheit. Als Beispiele hierfür seien 
die Verfügbarkeit von Leihrädern oder Car-Sharing-Autos, die Staumeldun-
gen bzw. die Verkehrsdichte auf digitalen Landkarten bzw. Navigationssys-
temen oder die Besucherintensität von Einrichtungen im Tages- und Wo-
chenverlauf genannt. Neuerdings werden die Erfahrungswerte gar mit den 
aktuellen Werten verglichen, sodass sich online nachsehen lässt, ob das 
Schwimmbad gerade besser oder weniger gut besucht ist, als normalerweise 
zu dieser Tageszeit an diesem Wochentag. Hier lässt sich der Gedanke an-
knüpfen, dass, was im Autoverkehr mit Staumeldungen möglich ist, auch für 
Fußgänger und Innenstädte problemlos möglich sein sollte. Fraglich ist nur, 
wer solche Daten wem und in welcher Form zur Verfügung stellt. 
Einige Telekomanbieter bieten entsprechende GPS-basierte Daten bereits 
(zum Verkauf) an. In Estland wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes 
das Mobilitätsverhalten ausländischer Gäste untersucht, die sich über das 
Roaming in estnische Telekom-Netze eingewählt hatten (Raun et al. 2016). 
Auch die deutsche Telekom vermarktet „wertvolle Analysen für Städte, 
Handel und Tourismus“ (Telekom o. J.). Zwar lassen die Daten keine Rück-
schlüsse auf Einzelpersonen zu, sie ermöglichen aber einen aggregierten 
sozio-demografischen Split der Verkehrsteilnehmer nach Altersgruppe, Ge-
schlecht, Stadtteil/Wohnort bzw. Bundesland. 
 
Neben der GPS-basierten Verortung gewinnt zunehmend die RFID- bzw. BLE-
Ortung (Bluetooth Low Energy) an Bedeutung. Diese Technik verortet – 
gewöhnlich in geschlossenen Räumen – in einem weitaus kleineren Radius, 
dafür aber auf wenige Zentimeter genau. Neben dem Einsatz in Produktion, 
Logistik, im Handel und im Gesundheitswesen nennt ein Hersteller auch 
Einsatzmöglichkeiten im Sicherheits- und Gastgewerbe und erwähnt hier 
ausdrücklich die Analyse von Kundenverhalten als mögliche Anwendung 
(Quuppa o. J.). Voraussetzung für den Einsatz von RFID- oder BLE-
Technologie wäre es, dass die Gäste mit entsprechenden Sendern ausgestat-
tet werden. Dies könnte relativ einfach über gechipte Eintrittskarten o. ä. 
erfolgen.  
 
Aber auch ohne entsprechende Sender lassen sich die Bewegungen von 
Menschen nachverfolgen. Ein Kaufhaus in Kanada kam in die Schlagzeilen, 
als herauskam, dass dort Gesichtserkennungssensoren eingesetzt wurden 
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(Rieger 2018). Während die Gesichtserkennung auf biometrische Merkmale 
zurückgreift und damit im Sinne der DSGVO als rechtlich bedenklich einzu-
stufen ist, ist die quasi anonyme Nachverfolgung von Personen in der Praxis 
durchaus üblich. Leistungsstarke Sensoren können große Menschengruppen 
überwachen und deren Bewegungsströme analysieren. Diese Technik findet 
Einsatz beispielsweise in Messehallen oder in Museen und dient dort zur 
Personenzählung, zur Besucherlenkung bzw. zur Messung der Attraktivität 
einzelner Bereiche der Räume (Eastek Systems GmbH o. J.). 
 
Mit der zunehmenden Verbreitung digitaler Zahlungsoptionen ergab sich 
auch für Kreditkartenfirmen eine interessante neue Geschäftssparte. Mas-
tercard bietet neuerdings ortsgebundene aggregierte Kundendaten speziell 
auch für den Reise- und Gastgewerbebereich an (Mastercard Data & Ser-
vices o. J.). Die gesammelten Daten werden anonymisiert und erlauben 
entsprechend aufbereitet zwar keine Aussagen zu einzelnen Kunden, wohl 
aber zu geclusterten Kundensegmenten. Für Destinationen ist dabei nicht 
nur das Verhalten vor Ort interessant, vielmehr lassen sich Aussagen treffen, 
die auch weiter in die Leistungskette greifen. Die Onlinebuchung, die Anmie-
tung des Mietwagens, das Tanken an verschiedenen Stationen, die Unter-
kunft, das Essen und sonstige Einkäufe vor Ort und auch an anderen Stellen 
in weiteren Destinationen sind Datenspuren, die eine wertvolle Aussage-
kraft für Entscheidungsträger in den Destinationen haben. Wie oben er-
wähnt, ist das Wer ausreichend unscharf zu machen. Dennoch erlaubt  das 
Vorgehen Aussagen zum verfügbaren Budget der Reise, der durchschnittli-
chen Ausgabehöhe an bestimmten Zahlstellen, zum Woher und zum Wohin. 
Die Datensammler fangen also an, das „Gold“ als Planungs- und Entschei-
dungshilfe zu verkaufen. 
 
Gästekarten bieten Besuchern von Destinationen vorteilhafte Boni und Ra-
batte. So gewährt die Saarland-Card, die bei Übernachtung in Partnerbetrie-
ben dem Gast übergeben wird, den kostenfreien Zugang zu über 85 Attrak-
tionen sowie die Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs (Tourismus 
Zentrale Saarland GmbH o. J.). Mittels dieser Karte können – zumindest 
theoretisch – Daten zum Bewegungsmuster innerhalb der Destination er-
fasst werden, weil sowohl Zeitstempel als auch Messpunkte eindeutig fest-
stellbar sind. Ein entsprechendes System vorausgesetzt, wäre eine Erfassung 
dieser Daten in Echtzeit möglich. So ließen sich personalisierte Angebote, 
ähnlich dem System im Online-Shopping, erstellen und kommunizieren. Das 
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hierzu notwendige ausdrückliche Einverständnis der Kartennutzer dürfte 
abhängen vom Grad des Zusatznutzens, den die Nutzer in der Karte sehen. 
Aufbauend auf einer derartigen Datensammlung, könnte man solche Karten 
als Kundenbindungsinstrument zu einem Loyalty-Programm für Stammgäste 
erweitern, bei dem der Zusatznutzen der Karten gestaffelt wird, analog bei-
spielsweise zu den Silber-, Gold- und Platinprogrammen von Fluggesellschaf-
ten. Spannend ist der Gedanke, solche Bonussysteme auf eine Stufe jenseits 
der einzelnen Destinationen auszuweiten. Nimmt man das Beispiel einer 
WelterbeCard10, so wäre denkbar, dass Organisationen – in diesem Fall die 
UNESCO – als zentrale Datenschnittstelle fungieren. Organisatorisch ist dies 
bestenfalls Zukunftsmusik. Während Datenschützer vor einem Profiling der 
Touristen warnen, wären viele Reisende mitunter stolz, ‚verdiente‘ Mitglie-
der eines exklusiven Reiseclubs zu sein.  
 
Als Mischung zwischen kartenbasierten Services und ortsspezifischen Ange-
boten nehmen Destinations-Apps einen gewichtigen Platz in der Kommuni-
kation und Steuerung innerhalb von Reisezielen ein. Dabei sind die verfüg-
baren Inhalte oftmals nutzergeneriert und entziehen sich damit dem direk-
ten Wirkungsbereich der DMO. Indem ein Wanderer einen Weg trackt, er-
schafft er die Datengrundlage für eine öffentliche Bereitstellung an andere 
Nutzer der gleichen App. Interessanterweise sehen, einer stichprobenarti-
gen Analyse zufolge, die Apps (noch) keine automatische Speicherung von 
Bewegungsdaten innerhalb der Nutzerprofile vor und bieten damit auch 
keine Schnittstelle für die Bereitstellung aggregierter und anonymisierter 
Mobilitätsmuster. Technisch sollte eine derartige Erfassung problemlos 
möglich sein. Dennoch wären solche Daten immer unscharf, weil beispiels-
weise davon auszugehen ist, dass innerhalb einer Wandergruppe nur der 
Wanderführer die App nutzt bzw. nicht regelmäßig Daten aussendet, son-
dern die App aus Energiespargründen nur öffnet, wenn er Karteninformati-
onen benötigt. Und letztlich nutzt laut Wandertourismusstudie nur knapp 
ein Drittel der Wanderer überhaupt das mobile Internet während ihrer 
Wanderung, zwei Drittel verzichten ausdrücklich darauf (BTE – Tourismus- 
und Regionalberatung 2018). 

                                                                 
10 Die WelterbeCard ist eine Gästekarte für die Region Anhalt, Dessau, Wittenberg (Welterbe-
Region Anhalt-Dessau-Wittenberg e.V. o. J.). Hier ist diese Karte als theoretisches Modell für 
eine Zugangskarte zu einem Verbund sich unter dieser Karte zusammenschließender Welterbe-
stätten gedacht. 
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Der Vollständigkeit halber sei noch eine weitere mögliche Datenerhebungs-
quelle genannt. Im Rahmen der Bitcoin-Entwicklung sind destinationsspezifi-
sche digitale Währungen möglich, die eine Mischung aus Regionalgeld bzw. 
Urlaubsclubwährung und Blockchain-Technologie wären. Mitte 2018 wurde 
mit TraNexus eine eigene Reisebitcoin vorgestellt, die faktisch auf die ge-
samte touristische Reisekette übertragbar wäre und so die touristisch rele-
vanten Aktivitäten sämtlicher Kontoinhaber dieser globalen Reisewährung 
quasi lückenlos aufzeichnen würde. Ob und wem solche Daten in welcher 
Form allerdings zugänglich wären bzw. sein sollten, ist nicht definiert. 
 
Abschließend bleibt zu sagen, dass technisch vieles möglich ist und der Da-
tenschutz aus diversen Gründen nicht immer im Wege steht. Im militäri-
schen Bereich ist das Tracking einzelner Personen bzw. von Personengrup-
pen aus taktischen Gründen wünschenswert und vermutlich auch Standard. 
Im Bereich Personalwesen werden technische Lösungen feilgeboten, die die 
Besuchstermine – inkl. Orts- und Zeitstempel – aufzeichnen und so Arbeit-
gebern und Arbeitnehmern einen vollständigen Überblick über Arbeitszeiten 
und Aufenthaltsorte bieten - alles einvernehmlich im Arbeitsvertrag legali-
siert. 
 
 
 6  Zusammenfassung und Ausblick 
 
Voraussetzung für die Aktionsraumanalyse sind eine genehmigte Anonymi-
sierung der Daten oder das ausdrückliche Einverständnis der getrackten 
Person. Bei einer Vielzahl von Apps ist eine Zustimmung zur Standortfreiga-
be mittlerweile bereits zwingend. Sprachbasierte Support-Systeme wie Siri 
oder Alexa machen ohne eine uneingeschränkte Standortfreigabe keinen 
Sinn. Hier ist eine spannende Entwicklung zu beobachten: Einerseits gilt die 
DSGVO, andererseits können Destinationen oder touristische Anbieter mit-
tels Komforts, Sicherheitsargumenten (Notfallknopf), Loyalty- oder Be-
nefit/Credit-Programmen lukrative Anreize für eine Standortfreigabe durch 
die Gäste schaffen. Bei allen technischen Möglichkeiten bleiben jedoch Aus-
sagekraft und Validität der Daten beschränkt. 
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Die zentralen Fragen, in denen Forschungsbedarf besteht und die weiter zu 
diskutieren wären, lauten: 
 

 Wie lange wird es dauern, bis Destinationen die technischen Mög-

lichkeiten nutzen und einen Best Local Explorer Wettbewerb ausru-

fen, um die Touristen zu tracken? Tun das vielleicht schon einige 

Destinationen? 11 

 Wer könnte der Kopf sein, in dem in einer Destination oder destina-

tionsübergreifend die Datenströme zusammenlaufen? Wie groß 

muss dieser sein, um handlungsfähig und gleichzeitig ausreichend 

finanzkräftig zu sein? 

 Haben die Touristen eine Verantwortung für die Destination und 

ermöglicht diese ein Verständnis für die Notwendigkeit der Besu-

cherströme-Messung als Grundlage für Steuerungsmaßnahmen? 

 Dürfen Destinationen eine entsprechende Zustimmung zu einer Zu-

gangsbeschränkung machen? Auf welcher legalen Grundlage? 
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Avatar - the next level - eine Performance im Rahmen des 
Abendempfangs 

Virtuelle Scheinidentitäten, Avatare, sind heute in sozialen Netzen und in 
digitalen Spielen sehr verbreitet. Studierende  der HKS- Ottersberg (Hoch-
schule für Künste im Sozialen ) haben sich unter der künstlerischen Leitung 
von Hans-Joachim Reich auf die Suche begeben, wie sich lebendige, perfor-
mativ agierende Avatare entwickeln lassen, die ganz andere Eigenschaften 
besitzen, als wenn man sich selbst einfach welche am Computer ausdenkt 
oder herbei wünscht. Durch die Übersetzung in analoge Figuren führt das 
Erleben der Performer und der Betrachter wieder in eine Sinnlichkeit und 
ermöglicht Erfahrungen in der realen Welt. Diese Kunstfiguren haben ihre 
eigenen Gesetzmäßigkeiten und Eigenschaften. Sie können den Betrachter 
in neue Denk- und Erlebnisräume führen, um sich sowohl kritisch als auch in 
spielerischen Interaktionen mit dem Thema Internet und Identität ausei-
nanderzusetzen. Die Anonymität des virtuellen Raumes wird aufgehoben 
und die sinnliche Erfahrung in einer Begegnung rückt wieder in den Vorder-
grund. Ein Risiko entsteht: Wie verhalte ich mich in dieser Begegnung? Was 
mache ich mit dem Unbekannten? Welche Fragen entstehen in mir? Ein 
Beispiel für den angestrebten Übersetzungsprozess ist der  Avatar „Animal- 
Man“. 
 
Das Thema: Die digitale Spielkultur entfremdet uns immer mehr von unse-
ren eigenen Instinkten, Sinnen und der Beziehung zur Natur. Bei Computer-
spielen entsteht eine Realität im Gehirn unter dem Ausschluss unserer na-
türlichen, sinnlichen Umgebung und dem Risiko, das das Leben mit sich 
bringt. 
 
Umsetzung: Die Figur trägt einen edlen Anzug mit Krawatte. Wo sich die 
Hände befinden, kommen zwei lange Watussi-Hörner aus den Ärmeln. Auf 
dem Kopf befindet sich eine Fellröhre, die auf der Gesichtsseite mit einem 
Spiegel abschließt, durch den man von innen nach außen sehen kann. Von 
außen sieht  der Betrachter nur sein eigenes Gesicht. „Animal-Man“ geht 
mit den Arm-Hörnern in Kontakt mit seiner Umwelt und fordert die Men-
schen heraus, sich mit ihm in Beziehung zu setzen und die eigene Denk-Tier-
Natur zu hinterfragen, die ohne eine ausgleichende „Herz- Kultur“ agiert. 
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Abbildung 1: Avatare am Fahrstuhl in der Hochschule Bremen 

Akteure: Noemi Braumüller, Sophie Buchmann, Ibrahim- Benedikt El- Akramy,  Birte 
Lenz, Valerie Löwe,  Christina Lück,  Lisa Sophie Schütz, Sari-lotte Romee van Ham 

Künstlerische Leitung: Hans-Joachim Reich 
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