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Ein paar Worte zum Geleit
Manche Dinge sind geplant, manche passieren eher
zufällig - das passiert auch im Leben eines Branchen-Magazins. Eigentlich war in dieser Ausgabe
wieder eine bunte Mischung an digitalen Themen für
die Kolleginnen und Kollegen aus der Medienbranche geplant. In Sachen Schwerpunkt dachte ich in
Kürze an Dinge wie Bewegtbild/Video/Webinar und
irgendwann im Frühjahr sollte dann auch einmal das
Thema Virtual Reality/Augmented Reality durchleuchtet werden - worum geht es hier eigentlich, wie
sieht die Relevanz für Verlage aus, wie der Markt, die
Entwicklungen. Aber dann kam eben eines zum anderen: mein Freund und Kollege, Peter Schmid-Meil,
hielt eine Session auf dem Digital Media Camp in
München #dmcmuc, der ich lauschte. Fabian Kern
hatte Material darüber, was man als Verlag beachten
muss, wenn man solche Projekte angeht. Zu Tim Merel, einem Analysten für den VR/AR-Markt, der regelmäßig auf Techcrunch schreibt, bestand schon länger Kontakt. Verschiedene Kontakte wurden aktiviert, etwa Rainer Esser und Philipp Keirath von Deloitte, die sich viel Zeit für ein Interview nahmen.
Jens Jacobsen von benutzerfreun.de, der sich mit
dem Thema Bedienbarkeit beschäftigt. Ein kritischer
Blick von Luca Caracciolo, t3n-Redakteur. Als das
Thema des nächsten DIGITAL PUBLISHING REPORT in denNetzwerken kursierte, lieferten Thorsten Küper zu

Virtual Reality Theaterstücken und Gerhard Schröder zu 360-Grad-Storytelling Artikel. Und nicht zu
vergessen Christian Jakubetz, Jan Firsching, Jessica Heibachund Caroline Adler, die glücklicherweise
dafür sorgten, dass es im aktuellen DIGITAL PUBLISHING
REPORT dann doch nicht nur um VR/AR ging
Insofern ist auch diese Ausgabe wieder ein Gemeinschaftswerk, mit viel Freiwilligkeit und Hilfsbereitschaft und Engagement, digital organisiert, die es ermöglichen, innerhalb weniger Tage auch solche Themenschwerpunkte zu stemmen. Und einer nächsten, 5. Ausgabe, die eigentlich jetzt schon gut mit Inhalten bestückt ist.
Ihr/euer Steffen Meier
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Großer Themenschwerpunkt Augmented
Reality & Virtual Reality
Seite 12 - 43
Worüber reden wir eigentlich beim Thema VR/AR?
„Unter erweiterter Realität (auch englisch augmented reality, kurz AR) versteht man die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung.
Diese Information kann alle menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen. Häufig wird jedoch unter
erweiterter Realität nur die visuelle Darstellung von
Informationen verstanden, also die Ergänzung von
Bildern oder Videos mit computergenerierten Zusatzinformationen oder virtuellen Objekten mittels
Einblendung/Überlagerung. Bei Fußball-Übertragungen ist erweiterte Realität beispielsweise das
Einblenden von Entfernungen bei Freistößen mithilfe eines Kreises oder einer Linie.“
„Als virtuelle Realität, kurz VR, wird die Darstellung
und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit
und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in
Echtzeit computergenerierten, interaktiven virtuellen Umgebung bezeichnet.
Geprägt wurde der Begriff Virtual reality von dem Autor Damien Broderick in seinem 1982 erschienenen
SF-Roman The Judas Mandala, 1987 erschien der
Begriff erstmals, als theoretisches Konzept, im Oxford English Dictionary.
Die Immersion in die VR kann zu temporären Erkrankungen führen, die der Seekrankheit ähneln und VRKrankheit oder Simulator-Krankheit heißen.“
Quelle: Wikipedia

DIGITAL PUBLISHING REPORT mit freundlicher Unterstützung von xxxxxxxx

proudly presents

DIGITAL PUBLISHING REPORT goes mobile!

Alle Ausgaben des digital publishing report sind jetzt mobil verfügbar,
als App für Apple/iOS, Android und Web-App.
Einfach im Zugriff, verlinkt, durchsuchbar – echter Lesekomfort.
Apple/iOS: http://tiny.cc/dpr_apple
Android: http://tiny.cc/dpr_android
Web-App: www.silkcodeapps.de/desktop/dpr/
Die Applikationen für den DIGITAL PUBLISHING REPORT werden exklusiv hergestellt vom Unternehmen
SilkCode aus Krefeld.
SilkCode bietet auch Ihnen schlüsselfertige Lösungen für Ihr E-Book- und E-Journal-Geschäft. Stellen Sie
Ihren Zielgruppen Ihre digitalen Publikationen zur Verfügung – passgenau über Themen- oder Fachbereichs-Apps, die Ihr Label tragen:
• mit Ihrem Branding: native Apps für iOS und Android sowie Browser-Anwendung
• alle denkbaren digitalen Erlösmodelle: Kauf, Abos, Ausleihen, Flatrates, Bundlings, Backlist-Titel …
• Gewinnung von Nutzungsdaten: Lernen Sie Ihre Kunden kennen!
• geschlossenes App-Ökosystem: unerlaubte Verbreitung Ihrer E-Books ausgeschlossen
Erfahren Sie mehr über die E-Publishing-Komplettlösung von SilkCode unter www.silkcode.de.
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Paid Content

Hoffnung oder Enttäuschung?
Christian Jakubetz

Die „Süddeutsche“ meldet Paid-Content-Erlöse in einer Höhe von rund 15 Millionen für
das vergangene Jahr, die taz freut sich über
spürbar gestiegene Paid-Content- Einnahmen – und über 100 Tageszeitungen in
Deutschland haben mittlerweile eine wie
auch immer gebaute Paywall vor ihren Online-Angeboten. Wird jetzt doch noch alles
gut mit den Bezahlinhalten für Journalismus?
Stefan Plöchinger, Online-Chef der SZ, ist sich ziemlich sicher: Wenn man guten Inhalt, sprich Journalismus biete, dann würden die Menschen dafür
auch bezahlen. Unterstützung für diese Theorie bekommt Plöchinger aktuell ausgerechnet aus den
USA. Dort verzeichnet Donald Trumps Lieblingsfeind, die „New York Times“, seit dem Amtsantritt
des Präsidenten sprunghafte Zuwächse bei den Digital-Abos. Rund 300.000 sollen es seit der Wahl im
November sein. Die weitaus kleinere taz bringt es
zwar 2016 nur auf rund 600.000 Euro Digital-Erlöse.
Das aber ist immerhin eine Verdoppelung im Vergleich zum Vorjahr.
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Paid Content wächst – aber langsam als zuvor
Wie immer ist bei diesem Thema alles relativ. Weil
man die an sich ermutigenden Zahlen immer mit ein
paar Einschränkungen sehen muss. So ist das
Wachstum bei den Paid-Content-Inhalten im vergangenen Jahr nach Berechnungen des „Presse Vertriebs Digest“ 2016 etwas abgeflacht. Nach 36 und
27 Prozent in den beiden Jahren zuvor sind die Erlöse 2016 nur noch um 14 Prozent gestiegen. Viel
oder wenig? „Eine Enttäuschung“, schreibt PV Digest. Auf der anderen Seite: Nach diesen Zahlen hat
es Springers „Bild“ auf rund 25 Millionen Paid-Content-Erlöse im Jahr 2016 gebracht. Und: Neben der
SZ liegen demnach auch die FAZ, die „Welt“ und das
„Handelsblatt“ im zweistelligen Millionen-Bereich.
Im Westen Deutschlands ist die Essener WAZ eine
der letzten großen Zeitungen, die eine digitale Bezahlstrategie implementieren. Bei ihr zeigt sich die
ganze Problematik dieses Themas: Zwar findet man
noch älteres Publikum, das bereit sei, für Inhalte zu
bezahlen. Aber die Jüngeren? Vor allem Medienwissenschaftler glauben nicht wirklich daran. (Beiträge
dazu aus dem WDR: über die Paid-Content-Pläne der

Paid Content (Eine Auflistung aller Tageszeitungen mit Paid Content hat der BDZV zusammengestellt)
WAZ und die Frage, wer alles an Facebook mitverdienen kann).
Geht es also demnach tatsächlich nur darum, das
Publikum zahlungswilliger zu machen? Und es mit
gutem Journalismus davon zu überzeugen, dass es
solchen Journalismus eben nicht einfach umsonst
geben kann? Vermutlich nein, weil die Idee nach
wie vor nur die ist, ein Verkaufsmodell aus der analogen in die neue, digitale Welt zu übertragen. Das
aber sind noch keine neuen, innovativen Ideen.
Christian Jakubetz ist Journalist,
Berater und Dozent. Er war Redaktionsleiter bei diversen Tageszeitungen, beim ZDF und N24, danach Redaktionsdirektor von Kirch New Media, Bereichsleiter bei SevenOne Intermedia (ProSiebenSAT1). Zeitweise war er in der Redaktion der deutschen Wired und erstellte mit Kollegen das Journalisten-Lehrbuch
„Universalcode“. Er arbeitete u.a. mit
an der „Rundshow“ des Bayerischen
Rundfunks und bloggt hauptsächlich für den BR
(blog.br24.de) und berät diesen bei neuen Projekten.

Paid Content Angebote deutscher Zeitungen
(BDZV)
Paid Content unterscheidet zwischen folgenden Bezahlmodellen:
• Harte Bezahlschranke: Bei diesem Modell können
zahlende Abonnenten das Online-Angebot der Zeitung
nutzen, für alle anderen ist es nicht zugänglich.
• Freemium: Hier sind solche Inhalte bezahlpflichtig, die
aus Sicht des Zeitungshauses so exklusiv beziehungsweise nutzwertig sind, dass Nutzer bereit sind, für diese zu bezahlen; beispielsweise weil sie keine andere
Möglichkeit haben, kostenlos an diesen aus ihrer Sicht
relevanten Content zu kommen.
• Metered Model: Das „Metered Model“ macht dem Nutzer eine bestimmte Anzahl eigentlich kostenpflichtiger
Inhalte kostenlos zugänglich. Der Nutzer kann sich so
ein Bild von der Qualität der Inhalte genau bei den Themen machen, die ihn interessieren. Nach Ausschöpfung des Kontingents wird zumeist zur kostenfreien
Registrierung aufgerufen, die ein zusätzliches Freikontingent beinhaltet. Erst wenn der Nutzer auch die Anzahl dieser erlaubten Abrufe überschreitet, wird er zum
Abonnement aufgefordert, zu zahlen.
• Spenden-Modell / Freiwillige Bezahlung: Bei der freiwilligen Bezahlung entscheidet der Nutzer selbst, ob und
in welcher Höhe er für die Inhalte bezahlen möchte.
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Darum braucht Facebook den News Feed Algorithmus:

2016 teilten Facebook Nutzer
30 % weniger Inhalte
Jan Firsching

Das Ziel aller Änderungen am Facebook News Feed
Algorithmus ist die Steigerung der Nutzerinteraktionen und der Verweildauer. Da sich das Nutzerverhalten regelmäßig ändert, muss auch der News Feed
Algorithmus immer wieder angepasst werden. Welche Auswirkungen die einzelnen Updates wirklich
haben, hat Mavrck in einer lesenswerten Studie zu
User Engagement auf Facebook ermittelt.
Facebook Nutzer veröffentlichen weniger eigene
Inhalte
Im Jahresvergleich von 2015 zu 2016 haben Menschen auf Facebook weniger eigene Beiträge geteilt.
Mavrck hat über 25 Mio. Facebook Beiträge analysiert und einen Rückgang von 29,49 % pro Nutzer ermittelt.
Solche Entwicklungen fallen natürlich auch Facebook auf und der News Feed Algorithmus kommt ins
Spiel. In 2016 gab es drei entscheidende Updates
am News Feed Algorithmus. Der Push von Facebook
Live, der Fokus auf Inhalte von Freunden und mehrere Aktionen im Kampf gegen Click-Baiting.
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Facebook Interaktionen – User Engagement News
Feed Algorithmus
Wie man in der Entwicklung der Interaktionen pro
Facebook Post erkennen kann, hat die Einführung
von Facebook Reactions nicht zu mehr Interaktionen geführt. Zumindest besagen das die Zahlen von
Mavrck. Auch die Berücksichtigung der Zeit, die
Menschen auf Facebook mit bestimmten Inhalten
verbringen, hat die Interaktionen nicht unmittelbar
gesteigert. Hier kommen dann aber Facebook Videos und die Verweildauer auf Facebook zum Tragen.
Wenn Nutzer weniger mit Beiträgen interagieren,
dann sollen sie dafür mehr Zeit im News Feed verbringen. Die Verweildauer wird unmittelbar von Facebook Videos und von Facebook Live beeinflusst.
Mehr Beiträge von Freunden führen zu mehr Interaktionen
Ein Update am Facebook News Feed Algorithmus
hat in der Vergangenheit Interaktionen am positivsten beeinflusst. Die Änderung ist zwar schon aus

dem Jahr 2015, hat sich aber bis heute bezahlt gemacht und für einen deutlichen Anstieg der Interaktionen gesorgt. Gemeint ist die bevorzugte Ausspielung von Inhalte von Freunden. In der Grafik seht
man, dass kein anderes Update für einen größeren
Anstieg gesorgt hat. Man erkennt aber auch, dass
sich Facebook hierauf nicht ausruhen kann. Das
führt zu den fortlaufenden Anpassungen.
Mehr Interaktionen von Freunden sind schön und
gut, aber wie können Unternehmen hiervon profitieren?

der Content Strategie ist, sieht es auf Facebook anders aus. Auch in 2017 werden auf Facebook Seiten
noch viel zu oft platte Werbebotschaften veröffentlicht und beworben. So entsteht auf Facebook natürlich auch kein User Generated Content. Ein Fehler.
Nutzerinhalte, welche über einen Markenbezug verfügen, generieren fast siebenmal so viele Interaktionen wie Markeninhalte an sich. Ein klares Indiz dafür, dass Nutzerinhalte auch auf Facebook berücksichtigt werden sollten und nicht nur ein Thema für
Instagram und Hashtag Kampagnen sind.

User Generated Content schlägt Markeninhalte bei
den Interaktionen

Beim Thema User Generated Content kann der News
Feed Algorithmus die Arbeit nicht übernehmen und
das ist auch nicht seine Aufgabe. Anstatt jedem Update hinterher zu rennen und zu versuchen, den Algorithmus auszutricksen, sollten sich Unternehmen
und Marken auf ihre Community konzentrieren und
mehr UGC einsetzen.

Während die Verwendung von User Generated Content auf Instagram häufig ein wichtiger Bestandteil

Viele weitere Statistiken der Studie können direkt
bei Mavrck heruntergeladen werden.
Jan Firsching ist Autor bei Futurebiz, Speaker und Senior
Social Media Berater bei der
Agentur BRANDPUNKT. Er berät Marken und Unternehmen
bei der Entwicklung von digitalen und Social Media Strategien.
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Social Media Strategie
in 6 Schritten
Jessica Heibach

Social Media ist längst nicht mehr nur ein
Trend. Viele deutsche Unternehmen nutzen
die Sozialen Medien für ihre Zwecke, oft allerdings ohne Social-Media-Strategie.
„Alle anderen machen Facebook, also brauchen wir
das auch – macht mal!“ Doch bevor es tatsächlich
soweit kommt, dass man sich die Frage stellt: „Was
posten wir denn heute?“, sollten einige sinnvollere
Fragen her und vor allem: eine Strategie. Wie Sie an
eine für Sie perfekte Social-Media-Strategie kommen erfahren Sie hier.
Erstmal am Türsteher vorbei – die Voraussetzungen
Bevor es überhaupt an das Schmieden von ausgeklügelten Schlachtplänen gehen kann, sollten erst
einige Fragen geklärt werden und das richtige Mind-

set sitzen: Ist Ihr oberstes Ziel der pure Absatz, dann
sind Sie hier falsch (und sollten vor Club SEO oder
SEA anstehen). Denn im Bereich Social Media befinden wir uns eher in der SEE-Phase. Aber zu den Zielen kommen wir später. Vorab sei gesagt: Es gibt
nicht den einen Zauberspruch, der Ihren Social-Media-Auftritt zum Boomen bringt. Denn jede Jeck ist
anders und so ist auch jede Strategie ganz individuell. Es müssen viele Komponenten gut zusammenspielen und es braucht ausreichend Aufwand/Ressourcen. Außerdem darf auch mal etwas gewagt
und getestet werden. Los geht’s!

Stop 1: Analyse
Status quo
Am Anfang steht die Analyse. Bevor Sie mit dem Erstellen Ihrer Social-Media-Strategie beginnen, sollten Sie zu allererst die Ist-Situation unter die Lupe

So sieht die Roadmap aus aka Prozess zur Entwicklung einer Social-Media-Strategie
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nehmen. Machen Sie sich ein klares Bild über die
Antworten zu folgenden Fragen:
• Sind Sie bereits in den Social-Media-Kanälen unterwegs? Wenn ja, in welchen?
• Wie haben Sie bisher Ihre Social-Media-Kanäle
betreut?
• Haben Sie bisher eine Strategie verfolgt? Wenn
ja, welche und wieso?
• Wird im Social Web schon über Sie gesprochen?
Wenn ja, wo?
• Wieviel Zeit, Ressourcen und Mitarbeiter haben
Sie zur Verfügung? Welche Unterstützung brauchen die Mitarbeiter, um Ihre Social-Media-Kanäle bestmöglich betreuen zu können?
Konkurrenz
Schauen Sie sich um, wie andere Unternehmen Ihrer Branche Social Media nutzen:
• Welche Netzwerke werden genutzt?
• Welcher Kanal ist am erfolgreichsten?
• Wo liegen die Schwächen und was funktioniert
gut?
Zielgruppe identifizieren
Im Idealfall wurde die Zielgruppe bereits in der Kommunikationsstrategie festgelegt:
• Wen wollen Sie ansprechen? Wer ist Ihre Zielgruppe?
• Wo hält sie sich auf, welche Kanäle nutzt sie?
Entwickeln Sie ein Verständnis für Ihre Zielgruppe:
• Wie tickt Ihre Zielgruppe?
• Was interessiert sie?
• Welche Bedürfnisse, Probleme und Wünsche hat
sie?
Hierbei können die Limbic®Map, die menschliche
Motive, Werte und Wünsche darstellt oder Limbic®Types hilfreich sein und Anhaltspunkte geben,
um Ihre Zielgruppe besser zu verstehen. Auch das
Erstellen von Personas hilft Ihnen später schnell zu
entscheiden, welche Inhalte geeignet sind, um unnötige Streuverluste zu vermeiden.

Stop 2: Zieldefinition
Unternehmens- und Marketingziele
Dieser Punkt ist ein sehr wichtiger und geht oftmals
im stressigen Arbeitsalltag unter. Aber ganz zentral
und als Basis für alle anschließenden Social-MediaAktivitäten stehen die Ziele des Unternehmens und
die damit verbundenen Marketingziele. Wie sehen
die Marketingziele des Unternehmens aus? In wel-

che Richtung soll es gehen? Soll das Image verbessert, die Bekanntheit einer neuen Dienstleistung erhöht oder sollen Mitarbeiter angeworben werden?
Ganz wichtig: Die Social-Media-Ziele sollten Hand in
Hand gehen mit den übergeordneten Unternehmenszielen und priorisiert werden. Klingt logisch,
wird aber oft vergessen.
Schauen Sie, dass Eure Ziele realistisch und mithilfe
der SMART Goal-Methode formuliert sind:

Stop 3: Strategie festlegen
Wahl der Social-Media-Kanäle
Erst jetzt geht es an die Wahl der passenden SocialMedia-Kanäle. Und Achtung: nicht alle Kanäle passen!
• In welchen Netzwerken sind bestehende Kunden und Eure Zielgruppe unterwegs?
• Mit welchem Kommunikationsstil erreichen Sie
Ihre Zielgruppe am besten? Und zu welchem Kanal passt dieser Stil?
• Welche Funktionen und Möglichkeiten bieten Ihnen die einzelnen Social-Media-Kanäle?
Es gibt also wichtige Fragen, mit denen Sie sich bestenfalls vor Ihrem Social-Media-Kickstart auseinandersetzen. Ich habe Ihnen hier eine Checkliste zusammengestellt, die Ihnen helfen wird, alles im Auge zu behalten: Checkliste jetzt herunterladen
Festlegung der KPIs
Welche Kennzahlen sind Sie von Bedeutung?
Reichweite, Likes und Interaktion der Beiträge oder
die Anzahl der Gefällt-mir-Angaben und Abonnenten
– das hängt von den jeweiligen Social-Media-Zielen
ab.
Content
Welche Themen sollen kommuniziert werden? Dieser Schritt bestimmt den Aufbau Ihres Redaktionsplans. Der Redaktionsplan dient dazu, eine Kontinuität in Ihre Social-Aktivitäten und einen Flow in Ihre Arbeitsprozesse zu bringen, sodass Sie weniger
Ressourcen verbrennen.
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Der Fokus-Satz
Den Fokus-Satz erstellen Sie im Idealfall für jeden
Ihrer Social-Media-Kanäle. Dieser soll Ihnen bei der
Entscheidung helfen, welche Inhalte für Sie passend sind und welche ziemlich genau an Ihrer Strategie vorbeizielen. Ihn kann man sich leicht merken
und er kann immer wieder als „Quick Check“ zu Rate
gezogen werden.
Ein Beispiel für einen Fokus-Satz könnte sein: „Auf
Instagram wollen wir Fotos teilen, die unsere Unternehmenskultur vermitteln.“
Der Content Cake
Ein Content Cake soll Ihnen helfen, Ihre Inhalte in
Balance zu halten und bei der Planung auf Kurs zu
bleiben. Ihr Kuchen definiert, wie groß der Anteil einer Beitragsart mit einer bestimmten Wirkung in Relation zu Ihren gesamten Aktivitäten ist. Beispielsweise könnten Sie so festlegen, wie viele Beiträge
Traffic zu Ihrem Blog leiten sollen, wie viele kuratiert
werden, Ihre Dienstleistung / Ihr Produkt pushen
oder zu Employer Branding und Unternehmenskultur veröffentlicht werden sollen.

Step 4: Maßnahmenplanung
In diesem Schritt geht es um die konkreten SocialMedia-Maßnahmen. Es geht um die Konzeption von
kreativen Social-Media-Kampagnen, die auch in die
Marketing- und Kommunikationsstrategie integriert
sind und mit Offline-Kanälen verbunden werden.
Hier schauen Sie, in welcher Form, also in welchen
Beitragsformaten Sie Ihre Content Cluster ausspielen wollen.

Step 5: Implementierung
Jetzt endlich ist es soweit: Ärmel hochkrempeln und ran an die Redaktionsplanung. Klingt leichter als es ist. Hier geht
es nicht nur um das Posten von Beiträgen, sondern um das Erstellen von
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hochwertigen Inhalten, die sowohl inhaltlich als
auch optisch Ihre Zielgruppe ansprechen und „shareable“ sind. Wichtig ist, dass die Inhalte dabei dem
User einen Mehrwert bieten und gleichzeitig zur Erreichung der Unternehmensziele beitragen. Auch
über die Ansprache sollten Sie sich Gedanken machen: Mit welchem Kommunikationsstil erreichen
Sie Ihre Fans am besten? Alles in allem ist es aber
auch wichtig, Ihren Plan nicht zu versteift zu sehen,
und bei Bedarf auch Ad-hoc-Beiträge zu posten. Das
heißt immer auch eine Leichtigkeit und Flexibilität
beizubehalten. Letzten Endes soll es Ihrer Zielgruppe ja auch Spaß machen.
Step 6: Erfolgsmessung
Zu guter Letzt bleibt noch die Erfolgsmessung, auch
ein sehr spannender Teil in der Social-Media-Arbeit.
Die Überwachung Ihrer festgelegten Kennzahlen
hilft Ihnen einzusehen, wie erfolgreich Ihre Aktivitäten waren: Welche Maßnahmen haben gefruchtet?
Was kam weniger gut an und woran könnte das gelegen haben? Wie können Sie ihre Maßnahmen anpassen? Hier heißt es: prüfen, evaluieren und optimieren.
Fazit: Die Reihenfolge macht’s
Wer Schritt für Schritt die Social-Media-Strategie angeht ist am Ende effektiver. Beginnen Sie also mit
der Definition der Unternehmens- und Marketingziele und machen Sie sich vertraut mit der Zielgruppe.
Beschäftigen Sie sich erst danach mit der Auswahl
der passenden Social-Media-Kanäle und der konkreten Maßnahmen und Metriken. „Keep in mind:
Jede Social-Media-Aktion sollte Teil einer übergeordneten Strategie sein.“
Für den Erfolg Ihrer Social-Media-Aktivitäten ist es
essentiell, dass diese immer auf ein Social-MediaZiel zuspielen. Außerdem ist es wichtig, dass dieses
Ziel mit Ihren Marketingzielen abgestimmt und in Ihr
Kommunikationskonzept eingebettet ist.
Jessica Heibach hat Psychologie in
Maastricht studiert und ist bei rankingCHECK als Specialist Social Media tätig.
Wenn sie gerade nicht online ist, probiert sie sich im Yoga und in der Meditation.

Themenschwerpunkt

Augmented & Virtual

Reality

Quo vadis, Augmented / Virtual Reality?

Die Strategien der großen Player
Tim Merel

„VR wird groß sein, AR wird noch größer sein und länger dauern.“ Was geradezu revolutionär klang als wir
es vor zwei Jahren zum ersten Mal behauptet haben, ist inzwischen (akzeptierte) Realität geworden. In den letzten 12 Monaten ist der Markt rasant
durchgestartet und sah auch neue große Tech-Player auftauchen, was unsere Einschätzungen zum
Markt noch einmal verändert hat. Sehr sogar.
Die Veränderungen der letzten zwölf Monate
Einige Entwicklungen verliefen zunächst sehr unglücklich. Facebook (Oculus Rift) und HTC (Vive)
hatten massive Probleme beim Start, sei es wegen
verzögerter oder langsamer Auslieferungen oder
Bestellstornierungen. Oculus startete ohne den gewünschten Touch-Controller statt ihn zu bündeln.
Samsung sah mit seinem Galaxy Note 7 einen Teil
seiner mobilen VR-Ambitionen buchstäblich in
Rauch aufgehen, da das Gear VR entwickelt wurde,
um mit diesem Flagschiff-Device kompatibel zu
sein. Und Magic Leap versank in einem Strudel der
Spekulationen um seine Technologie.
Zum Glück kam Nintendo / The Pokémon Company /
Niantic daher und hatte einen riesigen Überraschungserfolg – auch wenn sie diesen nicht wirklich nachhaltig ausnutzten. Aber dennoch: Pokémon
GO erzielte in den ersten drei Monaten satte 600
Millionen Dollar, mehr als der gesamte VR-Spiele-
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Software-Markt insgesamt im ganzen Jahr. Und
auch wenn das Pokémon GO-Phänomen ein sehr
spezifisches war, so war es doch auch ein Weckruf
für alle AR-Strategien der großen Player.
Neben der gelungenen Markteinführung der Sony
PlayStation VR brachte Google die solideste Leistung: Es startete seine Daydream View mobile VR
Headset / Controller und das erste Tango mobile AR
Smartphone. Was aber noch mehr half, AR/VR zu einem Massenthema zu machen, war Snaps geniale
Einführung von Spectacles, die das Tragen futuristischer Brillen wieder cool machten (obwohl es sich
dabei nicht wirklich um AR-Technologie handelt).
Neben der soliden Einführung von Sony PlayStation
VR, die ruhige Leistung im vergangenen Jahr war
Google. Es startete seinen Daydream View mobile
VR Headset / Controller und das erste Tango mobile
AR Telefon. Was noch mehr half, war Snaps geniale
Einführung von Spectacles, die das Tragen von goofy zukünftigen Gläsern wieder kühl machte (nicht
mehr Glaslöcher), obwohl es nicht wirklich AR ist.
Ein Markt startet durch
Sony PlayStation VR und Microsofts kommende
Windows 10 VR-Headsets sind die Treiber, die das
Thema Virtual Reality braucht. Mit Verbraucherpreisen (unter 400 Dollar) und Leistungen, die einen
breiten Markt ansprechen. Microsofts Angebot mit

Brillentypen: Verschiedene Hardware-Konzepte zielen auf unterschiedliche Nutzergruppen und Content-Angebote

Nutzen Rechenleistung,
Speicher, Sensoren und
Bildschirm des
Smartphones (zB Cardboard)

Haben eigene Sensoren,
die Bewegungen auf die
virtuelle Welt übertragen (zB Samsung Gear
VR, Google Daydream)

in-out-Tracking (vererbt von HoloLens) ist ein echter
Gamechanger zu einem Preis von 299 Dollar. Und,
ganz wichtig, man braucht keinen nagelneuen PC
dafür, was ja ansonsten die Kosten auch in die Höhe
treibt. So geraten Facebook und HTC mit deutlich höheren Preisen und Systemanforderungen in Zugzwang.
Augmented Reality für den Massenmarkt
Apples Tim Cook meinte, auf den riesigen Erfolg von
Pkémon Go blickend, dass Apple „AR auf lange Sicht
sehr große Chancen“ einräumt, dass sie „weiter investieren werden“ und „AR kann riesig werden“.
Auch Googles Sundar Pichai, Facebooks Mark Zuckerberg und Microsofts Satya Nadella feierten Pkémon GO als großen Sieg für AR.
Aber um wirklich massentauglich zu sein steht AR
vor 5 grossen Herausforderungen:
• Ein „Hero-Device“, also ein stimmiges Endgerät
wie das iPhone
• Lange Akku-Laufzeit
• Mobile Konnektivität
• App-Ökosystem
• Quersubventionierung durch Telcos o.ä.
Während sich die meisten darauf konzentrieren,
dieses ersehnte „Hero-Device“ zu produzieren, sind
zwei der genannten Herausforderungen besonders
schwer zu lösen.
Bevor es keinen wirklichen Durchbruch in der Batterie-Technologie gibt, wird AR für alle leichtgewichtigen AR-Brillen ein Problem bleiben – und zwar ein
keineswegs triviales. Darüber hinaus ist es für die

Sind Dank PC- oder Konsolenverbindung besonders leistungsfähig (zB
Oculus Rift)
Quelle: Deloitte

Entwickler-Ökosysteme immer noch ein großes Risiko, in die Entwicklung von Anwendungen zu investieren, zumal es hier an Standards mangelt. Das alte
Henne-Ei-Problem, dem sich alle neuen Technologien gegenübersehen.
Wo bleiben also die Tech-Titanen wie Apple, Google,
Facebook und Microsoft und all die dringend notwendigen AR-Startups?
Von Natur aus Augmented
Mobile könnte die Lösung der fünf großen Herausforderungen bringen und kurzfristig auch in den
Massenmarkt führen. So denkt Mark Zuckerberg,
dass „das Smartphone vermutlich den Endkundenmarkt auftun wird, indem AR-Features Mainstream
werden, eher als Brillen, die man im Gesicht trägt“.
Smartphones lösen vier der großen Herausforderungen für Massenkonsum AR bereits: ganztägige
Akkulaufzeit, mobile Konnektivität, App-Ökosystem
und Telekommunikation. Pokémon GO ist dabei ein
erster Blick auf die Potenziale von mobiler AR. Der
erste Schritt zu echter mobiler AR wurde getan, als
Google sein Tango-AR-Phone zusammen mit Lenovo
an den Markt und zum Kunden brachte. Während
dieses noch ein Stück von einem echten „Hero-Device“ entfernt ist, zeigt es doch die Richtung auf, in
die Apple, Samsung und andere gehen könnten, um
in den saturierten Smartphone-Markt wieder Innovation und Wachstum zu bringen. Und die mobile
AR-„Geheimwaffe“ ist dabei der begrenzte Lebenszyklus der Endgeräte. Denn der Ersatz-Zyklus hat
sich inzwischen von zwei Jahren in Richtung drei
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Prognose VR-/AR-Installation/Geräte weltweit. Quelle: Digi-Capital
Jahre verlängert, was den großen Herstellen wie
Apple oder Samsung logischerweise ziemliche
Kopfschmerzen bereitet.
Nach fast einem Jahrzehnt massiven Wachstums
verzeichnete Apple im vergangenen Jahr rückläufige Umsätze und Gewinne. Samsungs Kim GaeYoun sagte, „auch in stagnierenden Märkten können grundsätzlich Gewinne gemacht werden solange wir nicht kapitale Fehler machen“. Aber das
war vor dem Galaxy Note 7-Debakel. Der Smartphone-Markt ist ein reifer, satter Markt, er braucht sehr
dringend Innovation, um das Wachstum wieder zu
beleben.
So war es natürlich kein Zufall, dass Apple Metaio
kaufte, beziehungsweise eigentlich das EntwicklerKern-Team. Samsungs Sung-Hoon Hong stellte seine
Ideen zu einer „light field engine“ vor, die „wirklich,
wirklich realistische“ Hologramme erzeugen könne
und einen bessere Perspektive in der Geschäftsentwicklung hätten als herkömmliche VR-Technologien.
Gleichzeitig sprach Qualcomms Seshu Madhavapeddy davon, dass seine modernsten Prozessoren
AR mit erheblichen Verbrauchseinsparungen und
kleineren Bauteilen voranbringen könnten.
Bisher haben weder Apple noch Samsung Genaueres zu ihren mobilen AR-Plänen gesagt, aber unsere
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Annahme ist, dass beide AR-fähige Smartphones
2018 an den Markt bringen könnten.
Ich will meine Smartglasses!
Aber wo (oder eher wann) sind die „echten“ Augmented Reality-Brillen, die uns versprochen wurden? Die fünf großen Herausforderungen können sicher nicht vor 2019 gelöst werden. Die beteiligten
Unternehmen könnten sich bis dahin auf den Business-Bereich (> $ 1.500 Gesamtsystemkosten)
konzentrieren oder den auch für höherpreisige Geräte offenen Endkunden (<$ 1.500), bis sie dazu in
der Lage sind, Geräte ohne große Batterieeinheiten
und mit einem umfangreichen App-Ökosystem herzustellen. Richtig durchstarten wird der Markt erst
dann, wenn Smartglasses keine Zusatzgeräte mehr
sind, sondern beginnen, den Smartphone-Markt zu
kannibalisieren.
Apple, Samsung und andere werden wohl eher später in den Smartglasses-Markt vordringen als natürliche Weiterentwicklung von mobilem AR, zunächst
wohl eher als Peripheriegeräte wie Smartwatches
(nur besser diesmal). Google, Facebook, Snap und
Chinas BAT (Baidu, Alibaba, Tencent) könnten hier
auch noch eine große Rolle spielen.

VR-/AR-Langzeit-Geschäftsmodelle. Quelle: Digi-Capital

Was kommt als nächstes?
Hier ist es zunächst wichtig, sich die Strategien der
maßgeblichen Player genauer anzusehen. Facebook ist in Sachen Invest nach dem Kauf von Oculus
für 2 Milliarden Dollar und weiteren 500 Millionen
Investitionen das größte aktive Einzelunternehmen.
Erste Hinweise auf zukünftige Entwicklungen waren
die Trennung von Oculus in die Bereiche „PC“ und
„Mobile“ und dem Präsentieren zweier verschiedener VR-Plattformen. Oculus „PC“-Bereich bewegt
sich allein aufgrund des Preises eher im Spezialisten-Bereich, sieht also nicht nach einer der sonst typischen Facebook-Größenordnungen (Hunderte
von Millionen bis Milliarden von Nutzern) aus. Facebook könnte den „PC“-Bereich als ein High-End-Testfeld nutzen oder ausgliedern (wie Googles Niantic),
mit anderen zusammenführen, um den High-EndPC-VR-Markt zu konsolidieren oder verkaufen.
Oculus mobile VR-Abteilung ist dagegen in bester Position, um Samsungs Gear-VR-AppStore voranzubringen
und weiter Innovation in das Gear VR-Thema zu bringen. Mark Zuckerberg hat zwar bereits mehrfach betont, dass er an mobile AR glaubt, aber als ein Unternehmen, dass eigentlich keine Hardware produziert,
könnte sich Facebook auf seine Rolle als SoftwareSchmiede zurückziehen. Vielleicht enden wir aber
auch alle mit einer Facebook Spectacle auf der Nase.

Unter den großen Tech-Unternehmen ist Apple am besten platziert,
um Geschwindigkeit in das Thema
Mobile AR zu bringen mit seinem
End-to-End-Ökosystem von Hardware, Software, App Store, Entwickler und Einzelhandel. Das Unternehmen war zwar charakteristisch zugeknöpft trotz Tim Cooks
Enthusiasmus für AR, aber es
braucht nur ein paar zusätzliche
Sensoren, integrierte Metaio-Software und ernsthafte Absichten.
Apple-Kunden hätten keine zusätzlichen Kosten für AR-Technologien, diese wären in der nächsten Hardware-Generation implementiert. Die Pflege eines wachsenden Ökosystems von Apps
und Entwicklern ist für Apple quasi eine zweite Natur, so dass auf
lange Sicht Smartglasses als
iPhone-Peripherie-Gerät (siehe
SmartWatch) ein logischer nächster Schritt von Apples mobilen AR-Bemühungen sein könnten. Es sieht
nicht so aus, als ob Apple sich selbst mit komplett
eigenständigen Smartglasses disruptieren und das
iPhone ersetzen wolle.
Samsung bleibt weiter ein wichtiger Akteur, trotz des
Galaxy Note 7-Debakels. Aber sie sind kein vollwertiges Ökosystem solange Facebook seinen Gear VR
AppStore bespielt. Samsung könnte vielleicht zu
seinen Hardware-Wurzeln zurückkehren, mit Software-Partnern an der Seite. Ähnlich wie bei Apple erscheinen AR Smartglasses als Peripherie-Geräte als
eine logische Weiterentwicklung.
Microsofts Satya Nadella konzentrierte sich bisher
auf HoloLens AR / Mixed Reality, und zwar auf den
Business-Markt wegen der hohen technischen Anforderungen und Preise und es scheint auch nicht
sehr wahrscheinlich, dass Microsoft in den Endkunden-Markt eintritt. Diese würden zwar Minecraft auf
der HoloLens spielen, aber kaum als Endgerät für
Forschungsarbeiten einsetzen. Windows 10 VR
könnte in den PC-/Konsolen-Markt noch ziemliche
Bewegung bringen mit niedrigen Preisen und niedrigen Anforderungen an die Basis-Plattform, aber Microsoft wird sicher mit Partnern wie HP, Dell, Lenovo
und Acer seine Rolle im Hardware-Bereich sehen.
Im Bundling mit einem VR-Headset wird Microsoft
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mit der Xbox One Scorpio sicher auch dem Konsolen-VR-Markt Wachstum bescheren, ansonsten
zeigt das Unternehmen keine fokussierte VR/ARStrategie – und Minecraft ist ein einziges Spiel, keine Plattform. Und so lange diese Strategie nicht
sichtbar wird teilt Satya Nadella vielleicht Steve
Ballmers Schicksal, der den Smartphone-Trend
komplett unterschätze.
Nach dem fehlgeschlagenen Versuch mit „Glass“
macht Google im VR-/AR-Bereich sein „Google-Ding“,
nämlich alles und komplett. Cardboard ist ein günstiges Einstiegsmodell für Neugierige (und tut damit
viel dafür, den Markt zu bereiten), während Daydream View zum Führer der VR-bewegung werden
könnte (ob nun von Google oder anderen). Und der
Ansatz von Google mit Tango (sowohl im eigenen
Haus als auch bei Hardware-Partnern) steht im Vordergrund der bevorstehenden mobilen AR-Revolution. [Einschub der Redaktion und Auszug aus Wikipedia: „Tango (während der Entwicklung Project Tango) ist eine Technologie-Plattform
von Google, die mittels maschinellen
Sehens mobilen Geräten wie Tabletcomputern oder Smartphones ermöglicht, ihre relative Position zur
Außenwelt ohne GPS oder andere signalbasierte Ortungstechnologien zu
ermitteln. Dies erlaubt Entwicklern
das Erstellen mobiler Apps mit Funktionen wie Innenraum-Navigation,
Vermessung realer Gegenstände
oder Anwendungen für erweiterte
bzw. virtuelle Realität.“.
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Vielleicht erleben wir mit Blick auf Apple und Google
im mobilen VR/AR am Ende dieselbe Aufteilung wie
wir sie bei iOS und Android sehen: Apple mit einem
enorm profitablen End-to-End-mobilen AR-Ökosystem, Google ermöglicht ein größeres offenes mobiles VR / AR-Ökosystem für sein eigentliches KernGeschäftsmodell, nämlich das Suche-Werbenetzwerk und Google Play-Einnahmen. Das wäre für beide Seiten sicher ein erstrebenswertes Ziel.
Im Konsolen-/PC-VR-Markt darf man aber auch nicht
Sony mit der PSVR übersehen, gleichzeitig überlegt
HTCs Cher Wang schon öffentlich, das HTC Vive mit
einem niedrigeren Preis auch für breitere Käuferschichten interessant zu machen. HTC könnte auch
die duale Facebook-Strategie kopieren (also Trennung in PC und Mobile). Während Intels Project Alloy, ein all-in-one VR-Headset wohl eher auf den
Spezialisten-Markt ausgerichtet ist.
In jedem Fall, wie immer auch die Entwicklungen bei
den einzelnen Unternehmen vorangeht, Strategien
sich ändern – der AR-/VR-Markt
brummt. Und zwar immer lauter.
Tim Merel hat Erfahrung in AR / VR, Mobile, Games & Digital von Investment
Banking und Industrie, mit Ausbildung
in Software Engineering, Recht und
Wirtschaft der Yale und Sydney University. Er ist auch Gründer / CEO von
Eyetouch Reality und hat bei News
Corporation und Ernst & Young in Amerika, Asien und Europa gearbeitet.

Virtual Reality:
The Next Big Thing?
Interview mit Ralf Esser
Wie sieht der Markt für Virtual Reality aus,
wie die Zielgruppen oder mögliche Anwendungsszenarien nicht nur für Medienunternehmen? Ein Interview mit Ralf Esser, Leiter
TMT Research bei Deloitte.
Wer sind denn die relevanten Player im VR-Markt,
wie sehen deren Angebote und Zielgruppen aus?
Im Prinzip kann man drei wesentliche Gruppen unterscheiden. Zum einen die Hersteller von Consumer Hardware wie Samsung und Sony. Dann die großen Internetkonzerne wie Facebook, mit Oculus Rift,
oder Google, gerade aktuell mit der Daydream-Plattform. Und dann die eigentlichen Inhalteproduzenten, viele davon Startups.
Dabei sind die Geräte selbst meistens nicht exorbitant teuer, allerdings benötigt es für einen wirklich
eindrucksvollen VR-Einsatz extrem leistungsfähige
Rechner mit hochwertigen Grafikkarten. Deswegen
haben auch Marktteilnehmer die Nase vorn, die eine
Kombination mit bestehenden Geräten ausnutzen
können, etwa Sony mit seiner Playstation. Seit der
Markteinführung vor dem letzten Weihnachtsgeschäft sind angeblich 750.000 VR-Brillen allein
2016 verkauft worden. Gerüchten zufolge wurden
sogar die Marketingaktivitäten zurückgefahren, um

überhaupt noch mit der Produktion Schritt halten zu
können.
Die günstigsten Modelle, etwa die Cardboards, sind
hardwareseitig eher als Marktbereiter zu sehen.
In welchen Bereichen wird VR zukünftig eine Rolle
spielen?
Im Moment sehen wir hier Games, den Musikbereich mit Konzerten, Sportereignisse, News-Clips
mit echtem Mehrwert und Film. Klar angeführt wird
das Feld von Spielen, Gamer sind derzeit die Hauptzielgruppe als Early Adopters, was man schon an
der Kombination von Sony Playstation und VR-Brille
sieht. Das liegt hauptsächlich daran, dass Spiele am
einfachsten in der virtuellen Realität umzusetzen
sind, Gaming fand schon immer, auch am PC, in einer etwas isolierten Welt statt. Die neue, immersive
User Experience von VR-Umgebungen mit ihren abgeschlossenen Brillen ist daher für Games ideal.
In anderen Bereichen wird natürlich getestet und
ausprobiert, wobei dann doch immer wieder Grenzen auftauchen. Ein eher gruppentaugliches Ereignis wie gemeinsames Fußballspiel-Schauen ist weniger für VR geeignet – abgesehen davon, dass man
mit aufgesetzter Brille gar nicht weiß wo denn eigentlich das reale Bier steht.
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Dafür sehe ich durchaus einen größeren, auch monetarisierbaren Markt für Live-Konzerte. Schon heute gibt es die Möglichkeit, dem VR-Musikfan ein fast
reales Erleben eines Konzerts in der ersten Reihe
oder sogar mit 360-Grad-Blickwinkel auf der Bühne
zu verschaffen.
Wie sehen denn Anwendungszenarien für Medienunternehmen aus?
Einige große Zeitungshäuser, die New York Times etwa, stellen zusätzlich zu ihren Print-Inhalten
360-Grad-Videos für VR-Brillen zur Verfügung, sozusagen begleitende virtuelle Berichterstattung als Premium Content. In Deutschland sehen wir etwa den AxelSpringer-Verlag mit der BILD, die 360-Grad-Reportagen anbietet. Nicht umsonst bieten vielen Zeitungen
und Zeitschriften etwa Google Cardboards kostenlos
ihren Abonnenten an. Dies dient zur Kundenbindung
und zum Austesten neuer Medienangebote.
Mit welchen Entwicklungen können wir bei Gaming
oder im TV-Bereich in den nächsten Jahren rechnen?
Gaming wird, wie gesagt, der größte relevante Medienbereich sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit wird

Seite 19

Gaming in Zukunft stark VR-getrieben sein – das
bietet sich ja an. Im Bereich von Filmen, TV-Serien
wird dies wohl noch eine Weile dauern, zu komplex
ist die Umsetzung, bisher war das Storytelling hier
linear, man konnte den Blick des Zuschauers eindeutig steuern. In einer Virtual Reality-Umgebung
weiß man schlicht nicht, wo der Zuschauer hinsieht.
Andererseits würden sicher viele Herr-der-RingeFans gerne einmal in Ruhe durch Helms Klamm
oder Gondor stromern.

Welche Chancen gibt es für Akteure auf diesem Gebiet? Und welche Herausforderungen?
Im Moment muss man ganz klar sagen, dass viele
Erwartungen derzeit überzogen sind, was einen
aber bei so neuen Technologien nicht wundern darf.
Wir werden hier keinen zweiten Smartphone-Boom
erleben, was schon schlicht am Einsatzzweck der
VR-Hardware liegt, der doch etwas eingeschränkter
ist. Zudem sind VR-Brillen deutlich langlebiger als
Smartphones, was einen Markt ebenfalls beeinflusst. Dennoch sehen wir sehr große Chancen für
Hardware-, vor allem aber Inhalteanbieter, die den
größten Teil der Wertschöpfung einnehmen werden.
Unsere, zugegebenermaßen konservative Prognose, sieht den VR-Markt in Deutschland bis zum Jahr
2020 bei 1 Milliarde Euro.
Was die künftige Entwicklung von VR
angeht haben wir 7 Thesen entwickelt:
• VR-Brillen werden sich als zusätzliche CE-Gerätekategorie etablieren.
• Der Games-Bereich verspricht die
schnellsten Vermarkungserfolge.
• Verlage werden insbesondere ihre
Bezahlangebote mit VR-News aufwerten.

• VR Filme und TV-Serien bleiben noch auf Jahre
Nischeninhalte.
• Neue Perspektiven von VR-Sportübertragungen
erfordern eine massive Umgewöhnung.
• Konzertveranstalter nutzen VR als zusätzliche
Monetarisierungsoption.
• Die Größenordnung des Smartphone-Marktes
wird VR bei weitem nicht erreichen.
Zunächst aber muss das Thema Virtual Reality aus
dem Bereich der Early Adopters zu einem Massenmarkt werden. Eine Entwicklung, die wir derzeit
langsam sehen.
Ralf Esser, Leiter TMT Research bei Deloitte, analysiert für Deloitte die Märkte und Trends in der Technologie-, Medien- und Telekommunikationsindustrie. Bereits seit mehr als 15 Jahren begleitet er als Branchenexperte Beratungsprojekte im In- und Ausland. Ralf Esser ist
Autor und Co-Autor zahlreicher Studien
und Fachbeiträge. Der aktuelle Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt in den Bereichen Consumer Technology, Digital Media
und dem Ausbau von Breitbandnetzen.
Ralf Esser studierte Volkswirtschaftslehre
an der Universität zu Köln.
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Verlage

und virtuelle Realität
Interview mit Peter Schmid-Meil
Geht es um Augmented oder Virtual Reality,
tauchen sofort Namen wie Google, Facebook
oder Sony auf, scheint es um Technologien
für Nerds und Gamer zu gehen. Aber welche
Relevanz haben diese Themen wirklich für
Verlag? Gibt es schon erste Einsatzgebiete,
vielleicht sogar zukünftige Geschäftsfelder?
Im Moment reden viele Verlagskollegen über Themen wie Virtual und Augmented Reality. Tatsächlich scheint dies aber ein Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen?
Naja, es gibt durchaus Grenzbereiche, die man bisweilen mangels genauerer Begriffe als Mixed-Reality-Anwendungen bezeichnet. Aber eins nach dem
Anderen.
Virtual Reality zeichnet sich dadurch aus, dass der
Nutzer mittels einer aus einem Screen bestehenden Brille oder einem Helm komplett in eine Kunstwelt eintaucht und die reale Welt nicht mehr wahrnimmt. Typische und bereits auf dem Markt verfügbare Geräte sind z. B. Sonys Playstation VR, Facebooks Oculus Rift, HTCs Vive und Google Cardboard/
Daydream. Die häufigsten Anwendungen sind
360°-Filme, Spiele und Simulationen.
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Bei Augmented Reality bleibt die reale Welt im Wahrnehmungszentrum, es kommen allerdings zusätzliche, digitale Inhalte dazu. Die einfachsten Anwendungen sind Apps für Tablets oder SmartPhones, die
über ihre Kameras die reale Welt einfangen und auf
dem Bildschirm zusätzliche Daten einblenden –
weltweit bekannt ist das Spiel Pokémon Go. Alternativ funktioniert das auch als Projektion z. B. auf ein
Brillenglas oder irgendeine andere Oberfläche wie
zum Beispiel eine Windschutzscheibe im Auto. Der
Vorteil hierbei im Vergleich zum SmartPhone: Der
Nutzer hat beide Hände frei. Die bekanntesten Geräte sind wohl die Hololens von Microsoft und die
nicht mehr aktiv im Handel befindliche Brille Google
Glass. In Logistik und Industrie sind unter anderem
Brillen und Helme von Epson und DAQRI im Einsatz.
Spiele wie Pokémon Go oder Ingress(ein Augmented-Reality-/Alternate-Reality-Computerspiel der
Firma Niantic Labs) könnte man auch als Mixed
Reality bezeichnen. Schaltet man bei Pokémon Go
die Kamera aus, sieht man zwar die reale Welt nicht
mehr als Livebild, aber die Straßenkarte im Hintergrund basiert auf Google Maps und die Fotos der Pokestops zeigen reale Landmarks sprich Orte in der
realen Welt. Insofern mischen sich hier die Welten.
Apfel-Birnen sozusagen.

Wie ist denn der aktuelle Stand der jeweiligen
Technologien, ihre Alltags- und Massentauglichkeit?
Über SmartPhones und Tablets sind bereits eine
ganze Menge AR-Apps verfügbar. Am weitesten fortgeschritten sind Anwendungen, die z. B. ein Bild erkennen und dadurch getriggert Zusatzinhalte wie
Bilder, Texte, Audioeinspielungen und Videos einblenden oder z. B. eine Website aufrufen.
Für die Erstellung gibt es auch bereits Software wie
z. B. TigerCreate aus Hamburg sowie einige Entwickler, Agenturen und Designer, die so etwas zu einem
vernünftigen Preis umsetzen können. Der große Vorteil gegenüber VR: SmartPhones und Tablets sind
weit verbreitet, an Geräten herrscht also kein Mangel.
Was noch nicht so richtig massentauglich ist, sind
hochauflösende 3-dimensionale Anwendungen. Microsoft Hololens ist da wohl am weitesten, aber es
gibt noch kein Massenmarkt-Modell. Auch Apple
und Google entwickeln hier fleißig. Beobachten sollte man das Entwicklungs-Framework Google Tango,
das für spezielle SmartPhones eine Live-3D-Erfassung z. B. des Raumes, in dem man sich gerade befindet, mittels der eingebauten Kamera(s) erlaubt.
Virtual Reality ist hier ein Stück weiter. Ich kann jederzeit on- und offline in ein passendes Geschäft

gehen und für einige Hundert Euro VR-Hardware
kaufen – falls sie gerade lieferbar ist. Richtig gute
Spiele und Filme sind noch Mangelware, aber das
gibt sich spätestens zum Weihnachtsgeschäft,
schätze ich. Für die rasche Verbreitung von VR könnte helfen, dass die neueste Version von Google
Chrome WebVR unterstützt – der Computerbildschirm wird also zur VR-Brille. Aber auch hier mangelt es noch an Inhalten.
Ein großes Problem bei VR ist die sogenannte Motion Sickness oder auch die Virtuelle Realitäts-Krankheit (engl. Virtual Reality Sickness). Etwa einem
Drittel der Nutzer wird nach etwa 20 Minuten
schlicht und ergreifend kotzübel. Daran arbeiten die
Entwickler mit Hochdruck, ein bisschen wird es
wohl aber noch dauern.
Welche der beiden Technologien ist für Verlage die
interessantere?
Das hängt vom Einsatzzweck ab. Aktuell würde ich
AR hier vorne sehen, weil sich damit bereits jetzt
konkrete Produkte umsetzen lassen, die auf Büchern oder Katalogen basieren.
VR ist vor allem im Marketing spannend, hierzu
braucht man allerdings passendes Filmmaterial
oder das Know-how (und das Geld) um 3D-Umgebungen zu erzeugen.
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Welche Anwendungsszenarien wären hier für Verlage generell denkbar?
Nachdem E-Books bislang so einige Erwartungen
nicht erfüllen, bietet speziell AR die Möglichkeit, digitale Zusatzinhalte zu einem Printbuch zu liefern –
ohne dabei das Layout zu beeinflussen. Ein Buch
kann also schön gestaltet und gelayoutet und trotzdem digital angereichert sein.
Anwendungsfälle gibt es viele: Animationen und
Vorlesefunktionen für Kinderbücher, zusätzliche Bilder und Texte für Sach- und Fachbücher, die z. B. die
Printkalkulation gesprengt hätten, 3D-Darstellungen in Lehrbüchern für Naturwissenschaften, Medizin, Architektur, Kunst und Design, Links zu passenden Webseiten in Reiseführern und auf Landkarten
oder Postern.
In der Vermarktung bieten AR und VR die Möglichkeit, einen Blick in ein geschlossenes oder verpacktes Produkt wie z. B. ein eingeschweißtes Buch oder
eine Software-Verpackung zu geben. So kann das
Buchcover eine Leseprobe antriggern oder das Bild
auf einer Software-Schachtel ein kurzes Produktvideo. Hier wäre eine Zusammenarbeit mit dem Handel sicher spannend.
Per VR ist es möglich, Bücher oder ganze Programme virtuell zu inszenieren – entweder durch den
Verlag selbst oder durch den Handel. VLB-TIX experimentiert gerade mit virtuellen Bücherregalen.
Und was braucht man als Verlag, um Augmented
Reality erfolgreich ein- und umzusetzen?
Passende Inhalte, die den Leser entweder gut unterhalten oder ihm echte Zusatzinformationen liefern.
Der berühmte Mehrwert also. Am besten plant man
deren Produktion von Anfang an ein – sowohl für
das Buch selbst als auch für seine Vermarktung.
Eine Software, mit der man eine AR- oder VR-Anwendung bauen kann. Oder einen passenden Partner, der bei der Konzeption
berät und sich um die Umsetzung
kümmert.
Die Kommunikationsstärke, um die
Kunden, Leser und Fans davon zu
überzeugen, die passende App zu installieren. Oder eine Zielgruppe, die
ohnehin stets die neuesten Geräte
hat und neue Apps gerne ausprobiert.
Lust an Innovation und Mut zum Ausprobieren, Lernen und Optimieren.
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Welche Beispiele sollte man sich derzeit anschauen wenn man überlegt, diese Technologien bei Verlagsprodukten einzusetzen?
Im Kinderbuchbereich sollte man sich die Superbücher anschauen, eine Reihe von Kinderbuch-Klassikern aus verschiedenen Verlagen, die mit verschiedenen AR-Elementen angereichert wurden. Dazu
braucht man nur ein Buch und die kostenlose App
Tigerbooks.
Aktuelle Beispiele für AR-Anwendungen im Marketing sind die Kataloge von Lego, Playmobil und IKEA.
Man möge beim Durchblättern seinen Geldbeutel
festhalten, zumindest meine Kauflust wurde speziell bei Lego erheblich gesteigert…
Und wer AR im Ladengeschäft ausprobieren möchte, möge einen Lego-Laden aufsuchen. Dort steht
meistens ein Bildschirm, die Lego Digital Box: Hält
man eine Produktverpackung darunter, startet auf
dem Bildschirm eine Animation, die den Inhalt der
Schachtel zeigt – natürlich spielerisch im Lego-Style.
Bei all den Dingen, die in den letzten Jahren gehypt wurden – geht das nicht auch wieder weg?
Nein, das glaube ich nicht. Augmented Reality gibt
es schon seit den 60er Jahren, als in Kampfflugzeugen die ersten HeadUp-Displays eingebaut wurden
und die Einsatzzwecke als Arbeitshilfen in Logistik
und anderen Industrien sind einfach zu überzeugend. Auch der Trend zu SmartHome-Anwendungen
und Wearables passt dazu. Immer mehr Geräte sind
vernetzt, haben Sensoren und produzieren damit
Daten. Und mittels AR und VR werden viele dieser
Daten sicht- und nutzbar. Insofern wäre es auch
meiner Sicht grob fahrlässig, sich nicht mit diesen
Technologien auseinander zu setzen – und zwar
jetzt.
Peter Schmid-Meil ist Business Development Manager beim Softwarehersteller readbox publishing und
nebenberuflich freier Berater für digitales Publizieren. Er ist seit 16 Jahren
in der Verlagsbranche und war bei
Unternehmen wie ecomed, Haufe,
Franzis, Open Publishing und Klopotek tätig. Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind die Prozesse hinter und die
Vermarktung von digitalen Verlagsprodukten. Foto Quelle: bookfaces

Wie kann ein Verlag ein AR-Projekt
richtig angehen?

Von der Idee zur fertigen
Applikation
Fabian Kern
Produktidee und Konzeption
Der erste, zentrale Schritt ist wie bei jedem anderen
Projekt auch eine mediengerechte Produkt-Konzeption. Dabei ist ausschlaggebend, einen Anwendungsfall abzudecken, der für den Nutzer einen echten
Mehrwert gegenüber anderen Medien und Anwendungen besitzt. Üblicherweise wird man in der Konzeption mit einer einzelnen Idee für eine Funktionalität oder einen Mehrwert für den Kunden beginnen.
Über die erste Idee hinaus ist es entscheidend für
ein gutes Produktkonzept, relativ schnell folgende
Fragen schlüssig zu beantworten:
• Was ist die Zielgruppe des Produktes? Eignet
sich der Kundenkreis für den Einsatz von innovativen Technologien? Wie sieht die „TechnikWelt“ des Kunden aus?
• Was ist der konkrete Nutzen der Inhalte für den
Kunden? Wo bringt die Ergänzung echten Mehrwert gegenüber anderen medialen Aufbereitungen?
• Wie kann das Einsatz-Szenario am Nutzungsverhalten des Kunden ausgerichtet werden? Wie
sieht der Anwendungsfall konkret aus und wo
kann sich eine AR-App hier optimal einklinken?
• Wozu dient die Ergänzung in Ihrem Geschäftsmodell? Ist ein eigenständiges Produkt das Ziel,

dient die AR-Funktion der Aufwertung eines bestehenden Produktes oder eher zur Vermarktung
von Content und Produkten?
Feinkonzept für eine AR-Applikation
Ist eine schlüssige Idee gefunden, müssen Interaktionsmodell, Inhalte und Anwendungsfunktionen
für die Applikation konzipiert werden. Als Checkliste
für diese Konzeption können dabei folgende Leitfragen dienen:
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• Was soll mit der Anwendung an Nutzen erreicht
werden? Dies ist natürlich die zentrale Frage für
ein Applikationskonzept – die Antwort klar und
präzise zu formulieren, hilft enorm bei der Fokussierung des Produktdesigns aus dem Anwendungsfall heraus. Zum Beispiel: Der Anwendungsfall „Der Leser soll direkt von einer Abbildung in einem Print-Produkt zu vertiefendem
Content springen können, ohne URLs zu tippen“
bedingt ein völlig anderes Produktkonzept als
z.B. der Use Case „Der Kunde soll an beliebigen
Punkten einer Stadt geolokalisierte Daten aus
der Fachdatenbank des Verlags abrufen können“.
• Funktionalität und Bedienkonzept lassen sich
auf Basis dieser ersten Grundentscheidung in
der Regel relativ klar ableiten. Der Anwendungsfall „Der Leser soll direkt von einer Abbildung in
einem Print-Produkt zu vertiefendem Content
springen können, ohne URLs zu tippen“ bedeutet z.B., dass immer 2D-Bilder als AR-Trigger verwendet werden und die wesentliche Funktion
der Applikation darin besteht, auf dieser Basis
eine verlinkte URL im Browser aufzurufen.
• Für die Frage, welche Funktionalität über die eines Standard-AR-Frameworks hinaus erforderlich ist, wird bereits eine Abstimmung mit einem
AR-Experten oder Entwicklungspartner sinnvoll
sein. Sehr viele Anwendungsfälle lassen sich bereits mit Standard-Funktionen von AR-Frame-
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works abbilden, ohne dass aufwändige Zusatzprogrammierung notwendig ist.
• Welcher Content ist notwendig und wie soll er in
der Applikation dargestellt werden? Diese Frage
wird sinnvollerweise mit Sichtung und Sammlung vorhandener Inhalte beginnen und in der Erstellung eines redaktionellen Konzepts resultieren. Es sollte dabei nicht vergessen werden,
dass neben der technischen Implementierung
Content-Design und mediengerechte Aufbereitung der Inhalte einer der wesentlichen Kostenfaktoren in AR-Projekten ist.
Content-Design und redaktionelles Konzept
Für den redaktionellen Teil der Feinkonzeption ist es
nützlich, sich der Metapher des Drehbuchs zu bedienen. Ähnlich wie bei einem Filmskript müssen
stets drei Komponenten berücksichtigt werden:
Bühne, Inhalte und Regieanweisungen - und damit
die Fragestellungen: Welche Objekte oder Bilder sollen als Auslöser für die AR-Inhalte verwendet werden? Welche Inhalte sollen mit diesen Objekten verknüpft oder überlagert werden? Und wie sollen diese beiden Elemente am Ende funktional zusammenspielen? Ähnlich wie bei einem Storyboard für
einen Film ist es hilfreich diese drei zentralen Elemente miteinander zu konzipieren, um sich den Zusammenhang von Content und Funktionen zu verdeutlichen. Erst wenn dies klar ist, macht es Sinn,

Typische Rollen- und Aufgaben-Verteilung im AR-Projekt

über Nutzeroberfläche, Bedienelemente und Implementierung nachzudenken.
Rollen und Beteiligte im Projekt
Bei der Umsetzung im AR-Projekt sind Team-Mitglieder beteiligt, die man aus Verlagsprojekten vermutlich kaum kennt: Neben der klassischen Rolle des
Gestalters hat das Produkt-Design eine zentrale
Funktion – denn mit der Interaktivität des Content,
der sinnvollen medialen Verknüpfung und der
Schaffung nützlicher Anwendungsfälle wird hier der
Dreh- und Angelpunkt einer guten AR-Anwendung
geschaffen. Die Integration in eine lauffähige Anwendung erfolgt am Ende durch einen AR-Designer
oder einen Software-Entwickler, der in diesem Bereich spezialisiert ist.
Idealtypisch sieht eine Rollen- und Aufgaben-Verteilung im Projekt etwa wie in obenstehender Abbildung aus.
Lessons learned
Die Augmented-Reality-Projekte der
letzten Jahre in der Verlags- und Medienbranche haben aus meiner Sicht
folgendes gezeigt:
• AR-Einsatz macht überall dort am
meisten Sinn, wo eine direkte Visualisierung von zusätzlichen Inhalten im realen Raum einen ech-

ten Informations-Mehrwert bietet. In der Regel
ergeben sich daraus die schlüssigsten Anwendungsfälle.
• Die Anwendungsfälle sollten sich organisch aus
einem echten Nutzer-Bedürfnis ergeben (und
nicht „erzwungen“ werden). Augmented-RealityProjekte umzusetzen, „weil man es kann“ –
macht leider allzu oft keinen Sinn.
• Eine gute AR-App hat auch ohne die AR-Funktionalität einen eigenständigen Nutzwert – zum
Beispiel weil der enthaltene Content auch erschlossen werden kann, ohne AR-Trigger zu verwenden.
• Verständliche Kommunikation der Funktionalität
und gutes Usability-Design ist für den Erfolg des
Projektes mindestens genauso wichtig wie ein
stimmiger Anwendungsfall – momentan ist AR
noch als Technologie anzusehen, die Nutzer
nicht ohne weiteres intuitiv verstehen.
Fabian Kern ist freier Berater, Projektmanager und Trainer mit Schwerpunkt
auf Entwicklung und Produktion digitaler Medien. Er bloggt bei digital publishing competence und smart digits
über Digitalthemen, ist Dozent bei der
Akademie der Deutschen Medien und
an der LMU München sowie aktives
Mitglied in der IG Digital im Börsenverein des Deutschen Buchhandels.
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Was die vielleicht größte
Herausforderung für die
Virtual-Reality-Branche ist
Luca Caracciolo

Wenn Captain Kirk in der Kultserie Raumschiff Enterprise sich mal wieder auf einen Planeten beamen
lässt, freut sich das Herz eines jeden Science-Fiction-Fans. Die Vorstellung, sich auf Knopfdruck zu
entmaterialisieren, nur um sich im nächsten Moment an einem anderen Ort wiederzufinden, ist die
vielleicht faszinierendste Technologie-Vision aus
der Science-Fiction-Welt. Auch wenn die Teleportation in der realen Welt bis auf weiteres technisch
nicht möglich ist, so hat die Idee in der virtuellen
Welt längst Einzug gehalten.
Teleportation oder „Beam me up, Scotty?“
Insbesondere bei Room-Scale-VR, also bei raumfüllender Virtual Reality mit der HTC Vive, ist die Teleportation quasi zum Standard geworden, um Fortbewegung zu realisieren. Zum Verständnis: Die HTC Vive ermöglicht es dem Nutzer, sich in einem Raum
von bis zu 16 Quadratmeter frei zu bewegen – die
Bewegungen werden in die virtuelle Welt übersetzt.
Bin ich in der virtuellen Realität zum Beispiel in einer Bibliothek und will ein Buch in dem zwei Meter
entfernten Bücherregal zur Hand nehmen, dann gehe ich diese zwei Meter auf das Regal zu und greife
mit meinem Hand-Controller direkt das Buch. Solche
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Near-VR-Experiences funktionieren wunderbar. Die
Crux: Sind die Räume in der virtuellen Realität größer als die in der realen Welt, was meist die Regel
ist, dann funktioniert diese Form der „echten“ Fortbewegung leider nicht, sie stößt buchstäblich an ihre Grenzen.
Um im Beispiel der Bibliothek zu bleiben: Will ich ein
Bücherregal erreichen, das in der virtuellen Welt
zehn Meter entfernt liegt, kann ich da nicht hinlaufen. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Regal dennoch zu erreichen: Entweder in Form einer künstlichen Fortbewegung: Dann löse ich per Hand-Controller eine Bewegung meines Alter Ego in der VR
aus, obwohl ich mich in der realen Welt selbst nicht
fortbewege – ganz ähnlich, wie bei klassischen Videospielen die Bewegungen der Figur per Controller
gesteuert wird. Die zweite Möglichkeit: Ich teleportiere mich einfach per Knopfdruck direkt ans Regal
und bin sofort da, die Fortbewegungssequenz dorthin entfällt. Also die Captain-Kirk-Nummer sozusagen.
Nebenbei bemerkt: Das Wörtchen „künstlich“ in
künstliche Fortbewegung ist in diesem Zusammenhang ohnehin irreführend. Ebenso ließe sich „Tele-

Doom erschien 1993 und markierte den Sprung in
die dritte Dimension – der Einfluss auf die gesamte
Spieleentwicklung, aber auch auf Virtualisierungen,
war enorm. (Foto: Bethesda / id Software)
portation“ als künstliche Fortbewegung beschreiben, denn was ist nicht künstlicher, als das „Beamen“ durch den Raum? Außerdem hat die künstliche Fortbewegung ja ein sehr natürliches Element,
das kontinuierliche Durchschreiten des Raums.
Künstliche Fortbewegung oder: „ich bewege mich,
also bin ich“
Beide Ansätze haben Vor- und Nachteile. Während
die künstliche Fortbewegung aufgrund der jahrzehntelangen Gewöhnung aus dem Videospiel-Bereich mit einem stimmigeren Gesamterlebnis punktet, kann sie Übelkeit verursachen. Weil mein Körper
in der realen Umgebung sitzt oder steht, ich aber in
der virtuellen Realität laufe oder gehe, entstehen
Dissonanzen: Das Innenohr, das für den Gleichgewichtssinn verantwortlich ist, die Augen und der gesamte Muskelapparat vermitteln dem Körper, dass
er sich nicht bewegt. Gleichzeitig spielt die virtuelle
Realität aber das Gegenteil vor, eben eine Fortbewegung. Diese Dissonanz kann zu Übelkeit führen.
Bei der Teleportation entfällt das Problem mit der
Übelkeit fast komplett, weil künstliche Fortbewegung vermieden wird. Der Nachteil: Es droht der
Bruch der für VR so wichtigen Immersion, denn eine
Teleportation in eine weiter entfernte Ecke eines
Raumes entspricht keiner natürlichen Bewegung –
sie ist ein Kunstgriff, um den Raum in der VR zu
überwinden.
Das ist auch der Grund, weshalb ich in VR kein
Freund der Teleportation bin – Beam me up Scotty?

Nein, danke! Vielmehr bevorzuge ich die künstliche
Fortbewegung, so etwa wie in Robinson: The Journey oder Resident Evil 7. Denn die Art und Weise der
Fortbewegung in virtuellen Welten ist seit jeher ein
entscheidendes Element für die Erzeugung von
Glaubwürdigkeit. Der Schritt von einer 2D-Ansicht –
ein klassisches Mario-Spiel aus den frühen 90ern –
hin zu einer 3D-Darstellung – der Ego-Shooter Doom
als Vorreiter – hat das Videospiel-Medium in den
90er Jahren extrem nach vorne gebracht, weil die
Fortbewegung in der dritten Dimension einen enormen Einfluss auf die Immersion hat. Epische Spiele
wie Skyrim oder Fallout würden in 2D überhaupt keinen Sinn ergeben, ebenso wenig Ego-Shooter, das
dominante Genre der vergangenen 20 Jahre.
Ganz frei nach René Descartes könnte man in Bezug
auf Videospiele sagen: „Ich bewege mich, also bin
ich!“, denn die im Virtuellen erlebte Körperlichkeit
und die sich daraus ableitende Glaubwürdigkeit der
virtuellen Welt basiert eben ganz stark auf der Fähigkeit, den Raum durchschreiten zu können.
Raumerfahrung wird hier zu Welterfahrung. Ein gutes Beispiel in Bezug auf Virtual Reality ist Resident
Evil 7: Würde der Titel auf Teleportation als Mittel der
Fortbewegung setzen, ginge ein Großteil des
Charmes und des Nervenkitzels verloren. Wie spannend ist es etwa noch, sich von einem Gegner einfach weg zu teleportieren, wenn er mich verfolgt?
Das Durchschreiten des Raumes, im Fall von Resident Evil 7 das herrlich düstere Anwesen, ist hier
grundlegender Bestandteil der erlebten Horror-Erfahrung.
Eine gegenteilige Erfahrung habe ich mit dem EgoShooter Raw Data auf der HTC Vive gemacht. Das Besondere an dem Titel: Neben den herkömmlicheren
Waffen ist in dem Spiel auch der Einsatz eines
Schwerts möglich. Die Near-VR-Erfahrung ist überaus gut, und als Alter Ego das Schwert mittels „echter“ Hand- und Körperbewegung zu schwingen,
sorgt für eine hohes Maß an Immersion. Nicht selten
habe ich absichtlich übertriebene akrobatische Bewegungen vollführt, einfach, weil ich es konnte und
es Spaß gemacht hat. Allerdings fehlt mir völlig der
Bezug zum Raum, denn in Sachen Fortbewegung
haben die Entwickler auf Teleportation gesetzt. Ich
weiß für den Bruchteil einer Sekunde manchmal
nicht, wo ich gerade bin. Und ich habe auch kein Gefühl für den Raum, fühle mich schnell verloren und
muss mich ständig neu orientieren. Gerade bei
schneller Action ein problematischer Aspekt.
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Die Raumerfahrung in Resident Evil 7 ist entscheidend für das Gesamterlebnis. Teleportation als Fortbewegungsmittel würde diese Raumerfahrung zerstören. (Screenshot: Capcom)

Virtual Reality: Das große Dilemma
Bei all meinem Fürsprechen für künstliche Fortbewegung in der VR: Ich bin in einer komfortablen Position, denn bei mir stellt sich in der Regel keine
Übelkeit ein. Glück gehabt, sozusagen! Aber kann
die Industrie darauf vertrauen, dass sich ein großer
Teil des anvisierten Publikums schon an die künstliche Fortbewegung gewöhnen wird? Es wird in der
Branche viel diskutiert, ob es einen gewissen Gewöhnungseffekt gibt, was die körperlichen Auswirkungen von VR betrifft: Lässt sich die Übelkeit, die
bestimmte Bewegungsabläufe in VR erzeugen können, „wegtrainieren“? Ich persönlich habe im Laufe
der Monate einen solchen Gewöhnungseffekt bei
mir festgestellt. Nach einigen Wochen der regelmäßig VR-Nutzung konnte ich irgendwann deutlich länger in der VR verweilen – mit Unwohlsein hatte ich
ohnehin nie wirklich zu kämpfen. Aber selbst wenn
es einen solchen Gewöhnungseffekt geben sollte:
Will man einem Teil seines Publikums, der generell
Probleme mit Übelkeit in VR hat, wirklich mitteilen,
sich diese doch bitte erstmal abzutrainieren?
Valves VR-Guru Chet Faliszek geht sogar soweit und
behauptet, das Motion Sickness der Hauptgrund für
die schwachen Verkäufe von VR-Games sei, und
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nicht so sehr der noch kleine Markt. Auf Twitter hat
er eine typische Konversation beschrieben, die er
oftmals mit Entwicklern hat:

Faliszek fordert die Entwickler-Community sogar dazu auf, Demos und Beta-Keys vor dem Launch eines
Spiels zu verteilen, bevor ein Titel erscheint, um genug verlässliche Daten darüber auswerten zu können, ob die Eigenentwicklung VR-Übelkeit auslöst.

Die VR-Branche hat ja auch bereits deutliche Fortschritte erzielt. Die Entwickler von Resident Evil 7
machen es vor: So lässt sich in dem Titel die Steuerung für die VR-Version minutiös konfigurieren. Spieler können beispielsweise ein Gitter um die eigene
Figur einblenden, um einen Fixpunkt im Spiel zu haben oder die generelle Bewegungsgeschwindigkeit
drosseln – alles Kniffe, der Übelkeit entgegenzuwirken. Das ist zwar kein Patentrezept für jeden, aber
ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht braucht
es in Zukunft noch mehr Einstellungsmöglichkeiten,
etwa auch die Teleportation selbst als eine mögliche Art und Weise der Fortbewegung für all jene, die
die künstliche Fortbewegung nicht vertragen.
Zu glauben allerdings, dass der Weg über völlig
neue Spiel- und Anwendungskonzepte führen
muss, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, verkennt die Entstehungs- und Konstitutionsbedigungen neuer Medien. Sie brauchen eben das Alte, wie
im Fall von VR die klassischen Spielkonzepte, um
etwas Neues überhaupt denken und erschaffen zu
können.
Das Beamen in Star Trek ist ja gerade deshalb so
faszinierend, weil es vor dem Hintergrund klassischer Fortbewegung etwas völlig Neues darstellt.

Als jemand, der bei Valve arbeitet und die HTC Vive
pusht, hat Faliszek natürlich ein gewisses Interesse, seine Virtual-Reality-Vision zu verteidigen. Trotzdem spricht er einen wunden Punkt in der VR-Community an: Motion Sickness als Nebeneffekt einfach
hinzunehmen, kann keine langfristige Lösung sein,
denn sie vergrätzt all jene, die unter der VR-Brille
schnell an Übelkeit leiden. Das sorgt für Frust und
schadet letztlich dem Image von VR.
Ohne das Alte gibt es nicht das Neue
Scheitert VR an der Herausforderung
der Fortbewegung? Ich glaube nicht,
denn der Wunsch nach virtuellen Erfahrungen ist ja vorhanden – er ist eine urmenschliche Eigenschaft. Und
er verschwindet nicht, weil es noch
nicht die perfekte Lösung für ihre digitale Umsetzung gibt.

Luca Caracciolo ist Technologie-Journalist in Hannover und Print-Chefredakteur bei t3n – dem Magazin für die digitale Wirtschaft. Neben den neuesten
Trends und Entwicklungen im Netz, Journalismus
und den sozialen Medien, beschäftigt er sich aktuell
sehr stark mit Virtual Reality. Auf t3n.de schreibt er
in seiner Kolumne „Views on VR“ über die verschiedenen Aspekte der Technologie und ihr Potenzial für
die Zukunft. Zudem hält er auch Vorträge zu VR.
Darüber hinaus macht er seit mehreren Jahren Podcasts – neuerdings den offiziellen t3n-Podcast „Filterblase“, in dem er mit Experten und
t3n-Kollegen über aktuelle technologische Entwicklungen und Trends und ihre Bedeutung für Wirtschaft und Gesellschaft diskutiert.
Seit seiner Kindheit pflegt er eine besondere Leidenschaft für Videospiele
und spielt – wenn es die Zeit erlaubt –
auch heute noch gerne und häufig alle
möglichen Genres. Neuerdings selbstredend auch in Virtual Reality.
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VR-Einsatzmöglichkeiten
& UI-Konzepte
Jens Jacobsen

Wer denkt, VR ist nur etwas für Spiele, für den habe
ich ein paar Beispiele, wo überall noch VR in den
nächsten Jahren Einzug halten wird. Und schließlich ein paar hoch interessante Beobachtungen dazu, wie man Benutzeroberflächen in der virtuellen
Realität umsetzt – ganz anders als man zunächst
denkt.
VR im Alltag
Manche meinen, der Facebook-Chef Mark Zuckerberg habe den VR-Brillen-Hersteller Oculus Rift gekauft, um sich einen Kindheitstraum zu erfüllen.
Aber damit unterschätzt man den Geschäftsmann.
Er stellt sich vor, dass man mit Hilfe von VR sein soziales Netzwerk pflegt. Dass man also gerade nicht
vereinsamt und nur noch in seiner virtuellen Welt
lebt. Sondern, dass man zusammen mit seinen
Freunden virtuelle Welten erkundet. Das können
dann gemeinsame Besuche imaginärer Räume
sein, aber genauso auch der Besuch eines virtuellen Museums. Oder die Vorbereitung einer gemeinsamen Reise, indem man sich verschiedene Orte
ansieht, die man möglicherweise besuchen will.
Oder indem man das Wellnesshotel vorab inspiziert,
indem man ein verlängertes Wochenende plant.
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Damit sind wir beim nächsten großen Thema: Tourismus. Auf den großen Buchungsportalen überschlagen sich die Hotelbetreiber mit Fotos. Und wie wir
von Nutzeruntersuchungen wissen: Die werden
auch geklickt. Wer heute ein Hotel bucht, will ganz
genau wissen, wie es dort aussieht. Und davon gibt
VR ein viel genaueres Bild als ein paar Fotos. Noch
ist es mühsam, sich dafür umständlich eine klobige
Brille aufzusetzen. Aber die meisten Browser unterstützen VR schon in den Grundfunktionen – dann ist
das Smartphone schnell in eine Halterung wie Google Cardbox gesteckt und in weniger als zwanzig Sekunden kann man sich tatsächlich vor Ort umsehen.
Und auch Städte, Regionen oder Länder können
sich so sehr emotional und direkt präsentieren. Das
ist nicht ganz unaufwendig, wenn man es gut machen will. Aber letztlich günstiger und viel überzeugender, als z.B. ein Kinospot.
Auch im Bildungsbereich gibt es ein großes Potenzial. Aber: VR allein ist kein Garant dafür, dass man
besser lernt. Ohne gute Lehrer ist VR im Unterricht
nur ein Gimmick. Wenn man aber ein didaktisches
Konzept hat, ermöglicht es VR, in Details im Wortsinn einzutauchen. Und solche Erlebnisse sind

Auch etablierte Medien wie die Süddeutsche Zeitung setzen auf VR. Hier in der Reportage über Brasilien kann der
Zuschauer mit den Protagonisten durch die Favelas von Rio gehen.
deutlich einprägsamer als ein Video, das jeder
Schüler in der gleichen Geschwindigkeit ansehen
muss. Ein Klassenausflug in das menschliche Nervensystem kann z.B., geführt von einem guten Lehrer, ein unvergessliches Erlebnis sein. So kann man
auch die unmotiviertesten Schüler für die Themen
Axone, Dendriten und Neurotransmitter begeistern.
Dokumentationen und Nachrichten profitieren auch
davon, den Zuschauern einen direkteren Eindruck
der Situation vor Ort zu verschaffen. Etwa die UN, die
VR-Videos nutzt, um für die Situation in Krisengebieten zu sensibilisieren.

wand, Dinge dreidimensional zu konstruieren –
aber das sind manche komplexe Klickdummies, die
ich heute baue auch. Bei großen Projekten mit ganz
neuen Konzepten kann es lohnend sein, in diese
Richtung zu denken. Im Bereich vom Flug- und Fahrzeug-Innenausbau wird das sogar heute schon genutzt. Und die Software, die uns zur Verfügung
steht, wird hoffentlich auch so schnell besser wie
die Hardware. So hat Google mit Tilt Brush ein VRWerkzeug in der Mache, das Designen in 3D erlaubt.

Offensichtlich ist auch der Nutzen für Trainings und
Simulationen. Nachdem die Technik immer günstiger wird, werden wir mehr und mehr Anwendungen
sehen, bei denen wir erst einmal virtuell ausprobieren können, wie etwas funktioniert. Das wird am Anfang eher im Bildungs- und Forschungsbereich passieren. Doch mit der Zeit können wir komplexere
Haushaltsgeräte oder Sportartikel in VR erproben,
bis wir damit in die Küche oder auf die Piste gehen.

Schließlich erlaubt VR mittelfristig etwas, von dem
ich noch nicht weiß, ob ich mich darauf freuen soll:
den Abschied von Bildschirmen. Ich weiß noch, wie
stolz ich auf meinen ersten Flachbildschirm war –
1.024 x 768 Pixel hatte der, einen beige Rahmen mit
sicher 4 Zentimetern Breite und um die 8 Kilo Gewicht – ohne das externe Netzteil. Heute nehmen
die zwei Monitore nur noch wenig Platz auf dem
Schreibtisch ein und bieten mir mehr Fläche, als ich
für die meisten Anwendungen brauche. Aber wenn
ich doch einmal gern mehr haben will, muss ich
zum Einkaufen.

Als UXler finde ich aber noch spannender, dass ich
in VR Prototypen testen kann, ohne irgendetwas
bauen zu müssen. Natürlich ist es ein großer Auf-

Anders auf einer VR-Brille. Hier kann ich theoretisch
den ganzen Raum vollstellen mit Bildschirmen. Anders als die virtuellen Bildschirme, die derzeitige
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Im Spiel Eagle Flight steuert man Adler durch die Lüfte – allein mit Kopfbewegungen.

Betriebssysteme bieten, kann ich alle virtuelle Bildschirme nebeneinander anordnen und sehe deren
Inhalt, indem ich nur meinen Kopf leicht drehe.
Noch ist das VR-Büro Zukunftsmusik. Wer will schon
den ganzen Tag mit einer klobigen Brille auf der Nase im Büro sitzen? Aber vergleichen wir meinen ersten Flachbildschirm von vor 16 Jahren mit den Geräten heute, fällt es nicht schwer sich eine Brille mit
10facher Auflösung und einem 10tel des aktuellen
Gewichts der VR-Brillen vorzustellen.
Usability & UX von VR – einfach nur eine Dimension mehr?
Bis es soweit ist, müssen wir überlegen, wie wir
Nutzeroberflächen heute so anlegen, dass sie funktionieren. Dabei reicht es aus meiner Sicht nicht,
einfach die bekannten Konzepte in dreidimensionale Räume zu übertragen.
Alle Bedienoberflächen waren einmal neu
Noch um die Jahrtausendwende meinte meine
Mutter: „Mit dieser Maus kann ich nicht umgehen.
Ich schiebe die herum, um irgendwas auf dem
Bildschirm zu bewegen und dann fällt sie mir vom
Schreibtisch.“ Sie war es gewöhnt, mit der Tasta-
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tur den Cursor auf Bildschirmen zu bewegen, die
noch wenige Jahre zuvor nur grüne Ziffern auf
schwarzem Grund gezeigt hatten. Darin war sie
ein Pionier, konnte mit diesen blind umgehen.
Heute hat sie auch mit Mäusen keine Probleme
mehr.
Genauso müssen wir heute neue Wege gehen,
wenn wir neue Möglichkeiten vor uns haben. Bauen
wir in VR nun einfach Menüs nach? Stellen wir in die
3D-Landschaft einfach Wände mit Schalttafeln?
Wenn bei dem bleiben, was wir von den zweidimensionalen Anwendungen her kennen, bleiben wir unter unseren Möglichkeiten.
Blicken statt klicken?
Scheinbar intuitiv ist es, den Nutzer durch Ansehen
eine Auswahl treffen zu lassen. Das hat aber den
Haken: Überlegt dieser etwas länger, was ein Element bedeuten soll, dann sieht er es unter Umständen so lange an, dass es ausgewählt wird. Er wählt
also genau das aus, was er nicht versteht – eine
Usability-Katastrophe.
Ein Ansatz, das zu umgehen ist: Man setzt die aktive
Fläche (den „Button“, wenn man so will) ein Stück-

Im Spiel The Assembly ist das Hauptmenü der Schreibtisch des Hauptdarstellers.
chen neben das visuell auffällige Element, welches
beschreibt, wohin es führt bzw. welche Aktion hier
ausgelöst wird.
Das scheint mir ganz elegant zu ein, ist aber vielleicht noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Eine
andere Lösung ist, durch Blick nur die vorläufige
Auswahl treffen zu lassen und die Bestätigung dann
z.B. mit einem Controller (einem physischen Gerät)
oder per Stimme vorzunehmen.
Nicken und andere Kopfsteuerungen
VR-Brillen haben alle sehr gute Tracker für Position
und Bewegung des Kopfes – das ist Grundvoraussetzung für ein realistisches Raumgefühl. Daher
bietet es sich an, mit dem Kopf auch Steuerfunktionen zu übernehmen. Das gibt es bisher vor allem im
Game-Konzept, hat aber auch für andere Steuerungen Potenzial.
Orientierung wird räumlich
Wir sprechen viel davon, wie wir dem Nutzer auf einer Website oder in einer App Orientierung geben. Er
muss verstehen, wo innerhalb der Navigationsstruktur er sich jeweils gerade befindet.
Bei VR wird ist die Orientierung noch zentraler – Informations-Architektur wird dreidimensional. Der
Nutzer muss immer wissen
• wo er ist,
• wer er ist,

• was er tun kann und
• was er als Nächstes tun soll.
Der Punkt „wer er ist“ kommt vielen Website-Konzeptern und UX-Designern sehr ungewohnt vor. Die
Frage stellt sich bei einer Website nicht. Das ist eher
eine Frage, die sich ein Game-Designer stellt. Und
doch müssen wir sie bei VR-Anwendungen beantworten. Denn der Nutzer fühlt sich hierbei, als wäre
er in einer anderen Welt. Ist er dort derselbe
Mensch? Oder ist er plötzlich in die Haut eines anderen geschlüpft? Das gilt für Spiele wie für VR-Filme (auch Dokumentationen). Und auch eine VR-Anwendung, in der z.B. man die Anatomie des menschlichen Skeletts oder die Funktionsweise eines Automotors lernen kann, muss diese Frage implizit beantworten.
Wie gestalten wir virtuelle Räume?
Eine für mich überraschende Erkenntnis ist: Beim
Design für VR kommen Regeln wieder zum Tragen,
die viele seit Jahrzehnten vergessen haben. Es geht
nicht mehr um die Gestaltung zweidimensionaler
Oberflächen – Screendesign genügt nicht mehr. Es
geht um dreidimensionale Räume. Und wie wir Objekte darin wahrnehmen, damit hat sich das Printdesign jahrzehnte-, ja jahrhundertelang beschäftigt.
Regeln, die für die Gestaltung von Plakaten gelten,
gelten auch für Kacheln, die ich im virtuellen Raum
aufstelle. Diese Regeln helfen mir mitunter mehr
weiter als die etablierten Standards des Screendesigns.
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Auch Innenarchitekten sind Berufsgruppen, die uns
UX-Experten auf einmal sehr viel wertvollen Input
liefern können.
Nutzerführung = Blickführung
Als UX-Designer haben wir in VR eine ganz wichtige,
ziemlich schwierige Aufgabe hinzubekommen. Wir
müssen die Aufmerksamkeit der Nutzer steuern.
Doch glücklicherweise steht uns anders als beim
Screndesign dafür nicht nur der visuelle Kanal zur
Verfügung. Höchst effektiv lässt sich in VR auch Audio dafür nutzen. Wenn wir ein Geräusch so einspielen, dass der Nutzer es wahrnimmt, als käme es von
hinter ihm, wird er sich umdrehen, um die Quelle zu
sehen.
Wir können den Blick also nicht mehr nur mit optischen/visuellen Mitteln lenken, sondern auch mit
akustischen / auditiven.
Wie man den Blick im Dreidimensionalen lenkt, dabei helfen die Erkenntnisse von Bildschirm-Heatmaps wenig. Was dagegen viel hilft, ist das Gamedesign. Denn Gamedesigner wissen, wie man den
Blick führt. Sie haben die Aufgabe, in komplexen,
sehr detailliert gestalteten virtuellen Räumen dem
Nutzer klarzumachen, was er tun kann. Objekte, mit
denen der Nutzer interagieren kann, müssen deutlich machen, dass das so ist. Das kann einerseits
durch die Platzierung im Raum passieren. Oder
durch Form und vor allem durch Farbe. Licht- und
Schatteneffekte spielen dabei eine wichtige Rolle.
Was auch unwillkürlich die Aufmerksamkeit auf sich
zieht, sind Gesichter, das weiß man auch aus der
Website-Gestaltung. Im virtuellen Raum ist das genauso. Figuren, die dort stehen, und den Nutzer ansehen, haben dessen volle Aufmerksamkeit. Damit
kann man aber auch übers Ziel hinausschießen –
der Nutzer fühlt sich dann angestarrt, beobachtet
oder sogar verfolgt.
Die Rückkehr des Skeuomorphismus
Gerade haben wir den Skeuomorphismus
hinter uns gelassen mit den Schreibtischen als Metapher für eine Arbeitsumgebung und sind zum Flat Design gewechselt. Jetzt sehen wir in VR wieder allerorten genau solche Schreibtische.
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Ich finde aber, hier haben sie ihre Berechtigung. Gerade in einem Spielumfeld, in dem wir durch Büros
laufen, wo überall Schreibtische herumstehen. Aber
auch hier ist die Frage: Sind das die UI-Ansätze der
Zukunft?
Alternative: Schwebender Text
Text oder Buttons, die im Raum schweben sind einerseits gut, weil sie sich klar von der Umgebung
abheben. Sie stören damit natürlich die Immersion.
Sie können dadurch auch noch viel störender wirken als Popups oder animierte Banner bei zweidimensionalen Anwendungen.
Wichtig ist, dass die Menüs im richtigen Sichtbereich liegen. Zum einen in der räumlichen Tiefe (unser Auge muss dort „scharfstellen“) und zum anderen auf der richtigen Höhe, damit wir den Kopf nicht
zu stark neigen müssen. Und zu breit dürfen die Menüs auch nicht sein, sonst müssen wir unseren
Kopf drehen, um es ganz zu sehen.
Fazit ist: Viele spannende Herausforderungen warten in der Virtuellen Realität auf uns UX-Experten. Sicher ist: Wir müssen unsere offene Grundhaltung
beibehalten, müssen bereit sein, jeden Tag Neues
zu lernen und nach wie vor User Testing hochhalten.
Das wird auch daher immer wichtiger, weil neue
Punkte hinzu kommen. Wie zum Beispiel die Frage,
ob unser UI den Nutzer vielleicht im Wortsinn krank
macht – Motion Sickness ist ein Phänomen, das bei
Bewegung in VR leider immer wieder auftritt.
Damit das nicht passiert und wir alle uns auf spannende neue Anwendungen freuen können, lasst
uns das Thema angehen.
Jens Jacobsen hat als Informations-Architekt und
Konzepter für bekannte Agenturen und Institutionen gearbeitet. Schwerpunktmäßig war seine Aufgabe, komplexe Zusammenhänge in den Bereichen
Naturwissenschaft, Wirtschaft und Medizin zu vermitteln. Er hat Lernspiele und Informationsanwendungen entwickelt und Websites aufgesetzt. Seit 2000 beschäftigt
er sich als Usability-Berater vor allem
mit der Benutzerfreundlichkeit von Text
und Inhalten. Er ist Autor des Buchs
„Website-Konzeption“ und Betreiber der
Site www.benutzerfreun.de.

Lesungen reanimiert
Von der szenischen Lesung zum
Virtual Reality Theaterstück
Thorsten Küper

Es war im September 2016 als der Redakteur einer
großen deutschen Tageszeitung die klassische Literaturlesung offiziell für tot erklärt hat. Natürlich nur
sinngemäß, nicht wortwörtlich. Tatsächlich hat der
Verfasser des damaligen Artikels lediglich seine persönliche Abneigung gegen Autorenvorträge in Worte
gekleidet. Eine Empfindung, mit der er den Kommentaren nach offensichtlich nicht allein da steht.
Lesungen sind bekanntermaßen wenig geeignet,
ein Massenpublikum zu locken, außer es sind große
Namen im Spiel. Literarische Newcomer, sprich jene
noch unbekannten Autoren, die in kleinen Verlagen
veröffentlichen oder sich sogar selbst publizieren,
setzen gern auf den persönlichen Vortrag, um bekannter zu werden.(Übrigens das Standardargument, um sie zu unbezahlten Vorträgen zu locken.)
Aber selbst ihre bereits populären Kollegen aus den
Bestsellerlisten sind keineswegs davor gefeit, sich
nach 500 Kilometern Anfahrt vor leeren Reihen wieder zu finden.
Nie wurde der Auftritt eines großen Literaten, der
sein eigenes Werk stimmlich interpretiert, besser
persifliert als in Loriots „Pappa Ante Portas“. Es ist
vermutlich genau diese Form von gefriergetrocknetem Vortrag, die wir alle fürchten, wenn wir den Besuch einer Lesung in Betracht ziehen und die Idee
dann doch verwerfen.

Natürlich sind begnadete Schriftsteller oft miserable Vorleser und Schauspieler und selbstverständlich eignet sich manch literarisches Zusammentreffen eher dazu, siebzig nur zum Schein geneigte Zuhörer in Kryostase zu versetzen.
Das trifft aber nur dann zu, wenn weder Vortragender noch Zuhörer Freude am dargebotenen Textausstoß haben.
Der Verfasser dieses Artikel ist sich sicher: Lesungen sind nicht tot. Wir müssen sie nur neu entdecken - und eventuell reanimieren.
Richten wir unser Augenmerk dazu auf die deutschsprachige Fantastikszene, also die Schriftsteller, die Science
Fiction, Steampunk, Horror oder Fantasy schreiben.
Nie zuvor gab es so viele Fantastikgroßveranstaltungen. Die Anzahl von Conventions hat sich in den
letzten Jahren vervielfacht. Gerade in Subgenres
wie dem Steampunk. Tatsächlich überschneiden
sich die Events mittlerweile, so dass Fans vor dem
Wochenende schwierige Entscheidungen treffen
müssen.
Die Veranstalter nehmen Lesungen gern ins Programm auf. Wie aber soll man es als Vorleser auf einem Publikumsmagneten wie der RPC in Köln mit
der multimedialen Reizüberflutung aufnehmen?
Der Auftritt im Publikumsvakuum ist doch eigentlich
vorprogrammiert.
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Bevor wir resignieren, dürfen wir uns nicht täuschen
lassen: Zuhören ist nicht aus der Mode gekommen.
Denken wir an Live Hörspiele, wie die „Drei Fragezeichen“. Das sind Veranstaltungen, die große Hallen
füllen können.
Auch die meisten Kurzgeschichten können zu LiveHörspiel werden. Als Szenische Lesung.
Statt des üblichen Ein-Frau-oder-Mann-Auftritts wird
der Text von mehreren Lesern vorgetragen. Einer
liest die Handlung, zwei oder drei weitere übernehmen die verschiedenen Stimmen. Für den Zuhörer
hat das schon allein den praktischen Vorzug, dass
er nicht die Orientierung im Text verliert und sich
nach einem Moment der Unaufmerksamkeit fragen
muss, wer jetzt was gesagt hat.
Die szenische Lesung wird natürlich erst dann zum
Erlebnis, wenn mehrere begabte Sprecher zusammenkommen, die ihre Dialoge auch schauspielerisch interpretieren. Um einen alten Begriff zu verwenden: Texte müssen mit Inbrunst gelesen werden.
Wer seinem Publikum eine entsprechende Performance bietet, kann damit punkten.
Daraus entwickelt sich zur Zeit eine Vorlesekultur,
die mich an gemeinsame Auftritte von Rockmusikern erinnern. Anders als bei den bisher üblichen
Veranstaltungen spielt Konkurrenz keine Rolle. Autoren aus verschiedenen Verlagen und Selfpublisher lesen sich Seite an Seite gegenseitig und das
Genrepublikum profitiert davon. Wann hat man
schon Gelegenheit, seine Lieblingsschriftsteller gemeinsam auf der Bühne zu erleben? Und in der
deutschsprachigen Szene tummeln sich ein paar
echte Rampensäue.
In den letzten Jahren hatte ich selbst die Gelegenheit mit verschiedenen Autoren lesen zu dürfen, oft
gemeinsam mit Steampunk Expertin Anja Bagus.
(https://www.anja-bagus.de/) Wir haben Auftritte
auf Science Fiction und Steampunk Conventions
und auf der RPC in Köln absolviert.
Szenische Lesungen machen weniger Arbeit, als
man annehmen könnte. Die Rollen der Mitleser werden im Text farbig markiert, Charakter, sprachliche
Besonderheiten und Befindlichkeit einer Figur werden vorher kurz besprochen. Eine Probe kann effektiv sein, ist aber nicht unbedingt erforderlich, wenn
die Vorleser geübt sind. Bei einer Lesung mit Anja
Bagus auf der RPC konnten wir feststellen, dass
auch altmodische Lesungen auf der riesigen und
sehr multimedialen Roleplay Convention eine Chance auf Besucher haben.
Im letzten Jahr sind wir bei der „Zeitreise“ im Industriemuseum in Hagen zu dritt mit Frederic Brake auf-
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Mit Frederic Brake und Anja Bagus bei der szenischen Steampunk Livelesung in Hagen. Bild: Thorsten Küper
getreten. Ein Spaß für die Vorleser aber auch eine
angenehme Erfahrung für die Zuhörer. Natürlich
lässt sich so eine Performance auch mit Soundeffekten oder passenden Hintergrundbildern aus dem
Beamer aufpeppen. Warum nicht auch gleich noch
geeignet ausleuchten? Und wenn wir schon dabei
sind: Auf einer Cosplay Veranstaltung erscheint
man doch sowieso in stilgerechter Kostümierung.
Generell scheint man sich bei kleinen Verlagen und
unter Selfpublishern mehr zu trauen. Bei einigen
Kollegen hat die gekonnte Lesung mittlerweile
mehr Selbstzweck als Werbefunktion. Lesungspezialist Tom Daut (http://www.tomdaut.webs.com/)
weiß nicht nur mit geübter Sprecherstimme zu überzeugen, er reist mittlerweile sogar mit eigens für die
Lesung komponiertem Soundtrack an. Er spielt gemafreie Musik von Kai Hartwig, der für ihn auch ein
eigenes Stück komponiert hat.
Zu erwähnen wären auch Carsten Steenbergen und
Detlef Tams, die mit „Steamtown“ ein beeindruckendes Live Hörspiel entwickelt haben. Sie binden ihr
Publikum trickreich als akustische Komparsen und
Geräuschmacher mit in die Handlung ein.
Es bietet sich an, auf Basis szenischer Lesungen
jetzt noch einen Schritt weiterzugehen.
Seit Jahren wird immer wieder die Frage aufgeworfen,wie sich Virtual Reality und Augmented Reality
in den Literaturbetrieb einbinden lassen. Wie kann
man ehemals gehypte und nun fast vergessene
(eher übersehene) Konzepte wie Second Life eigentlich für Lesungen nutzen?
Wer jetzt mit erhobenem Zeigefinger feststellt, dass
Second Life längst gescheitert ist, liegt erstens
falsch und hat zweitens übersehen, dass in diesem
Jahr gleich zwei neue und weiter entwickelte 3D
Welten an den Start gehen. High Fidelity und Sansar,

Blick in den Zuschauerraum. Bild: BukTom Bloch
wobei wohl vor allem erstere den Nutzern Gestaltungsspielraum lässt.
Ich möchte mich allerdings hier auf SecondLife konzentrieren, weil wir die Plattform des amerikanischen Unternehmens Linden Labs seit Jahren für
Lesungen nutzen. Es soll auch nicht um die übliche
Ein-Personen-Show gehen, sondern darum, wie aus
einem Livehörspiel ein immersives Live-Theaterstück werden kann.
Virtuelle Welten wie SecondLife bieten uns die Möglichkeit, die Bühne genau an unsere Bedürfnisse
anzupassen. Fügen wir der akustischen Dimension
also drei virtuelle hinzu und erschaffen auf diese
Weise ein 4D-Erlebnis.
Der große Vorteil liegt darin, dass sich weder die Darsteller, noch die Bühnenbildner oder das Publikum
am selben Ort befinden müssen.
Kurzgeschichten und Erzählungen müssen nicht
einmal bearbeitet werden, um daraus Bühnenstücke im Cyberspace zu machen. Mit überschaubarem Aufwand lässt sich eine Hybridform zwischen
Lesung und Theateraufführung realisieren. Kreative
Ideen sind natürlich höchst willkommen.
Einzelne Rollen werden wie bei jeder szenischen
Lesung farbig markiert und von verschiedenen
Vorlesern übernommen, die zusätzlich noch einen
Avatar durch das Bühnenbild lenken oder bestimmte Haltungen einnehmen müssen. Ein weiterer Vorleser liest den Text zwischen den Dialogen und es gibt eventuell noch jemanden, der zusätzliche Effekte steuert. Eine Explosion im Hintergrund beispielsweise oder Maschinengeräusche.
Wohlgemerkt: Bei dieser Art von Veranstaltung kann
jeder von zuhause aus mitwirken.

Für die Zuschauer ergibt sich eine Live-Show irgendwo zwischen Hörspiel und Machinima.
Die zu erfüllenden technischen Voraussetzungen
sind überschaubar. Ein Computer, der nicht älter als
vier Jahre sein sollte, eine durchschnittlich leistungsstarke Grafikkarte, ein Headset, weil bei offenem Lautsprecher Rückkopplungen entstehen. Der
Second Life Client kann kostenlos im Internet heruntergeladen werden, die Mitgliedschaft ist ebenfalls kostenlos und wer dabei Unterstützung oder einen Platz braucht, kann sich beispielsweise an uns,
also die Literaturgruppe Brennende Buchstaben
wenden. Alternativ könnte man natürlich auch
OpenSim Grids, also die Open Source Variante nutzen.
Wir bevorzugen Second Life vor allem deswegen,
weil es ein größeres potentielles Publikum gibt und
sich Literaturveranstaltungen dort einer gewissen
Beliebtheit erfreuen.
Nachdem wir über die letzten Jahre hinweg viele Lesungen und kleine Theaterexperimente auf die virtuelle Bühne gebracht haben, sind es nun zwei große Steampunk Bühnenstücke gewesen.
Dazu haben wir befreundete Autoren eingeladen,
die gleichzeitig auch gute Vorleser sind und sie gebeten, Hauptrollen in unserem Stück zu übernehmen. Unter ihnen Frederic Brake (https://hinterhofderfantasie.wordpress.com/), Bernhard Giersche
und Rolf Högemann, wobei letzterer tatsächlich
auch Schauspieler ist.
Die Bühnen hat für uns der Schweizer Künstler
Bernhard Bettschen zusammengestellt, der in Second Life unter dem Namen Barlok Barbosa aktiv ist.
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(Anhand des Applauses zwischen einzelnen Szenen lässt sich überblicken, ob die steuernde Person
hinter dem Avatar tatsächlich auch noch zuschaut.)
Wer schon mal auf Messen oder Conventions gelesen hat, der weiß, dass das für viele Autoren utopisch anmutende Werte sind.
Blogger BukTom Bloch hat das Bühnenbild s mit einer Oculus Rift Brille erkundet, während es sich die
Machinima-Macherin Natascha Randt nicht hat nehmen lassen, den Flugmaschinen über der Bühne einen eigenen Film zu widmen.
Die Grenzen zwischen Literatur und Computerspiel
sind fließend.
Bühnenbild (Ausschnitt) für ein virtuelles Steampunk Theaterstück. Bild: Thorsten Küper
Außerdem haben wir begabte Designer um Hilfe gebeten, die uns zusätzliche Gadgets wie ein Kettenfahrzeug als Beinersatz oder Doppeldecker, Luftschiffe und Dampfhubschrauber zur Verfügung gestellt haben.
Das erste Stück spielte auf einem MississippiDampfer das zweite in einem alternativen London
Ende des 19. Jahrhunderts. Wir erinnern uns: Wir
können unsere virtuelle Umgebung frei gestalten
und jede beliebige Kulisse herstellen.
Das Publikum auf der anderen Seite hat die selbe
kreative Freiheit, was die Bekleidung angeht, und so
lassen sich die Zuschauer immer auch als Komparsen einbinden. Bühne und Zuschauerraum verschmelzen, wenn man das möchte. Man kann sich
mit den Figuren durch die verschiedenen Szenen
bewegen und die Hauptakteure bei ihren Abenteuern begleiten.
Der ganze Ablauf lässt sich mit entsprechendem
Aufwand perfektionieren und zum Mitmachtheater
ausbauen. Bei Krimis bieten sich Interaktionen mit
dem Publikum an. Gäste könnten Vorschläge zur Lösung des Falls machen.
Mit ein paar gut gemischten Ideen entstehen ganz
neue Lesungsformate, bei denen
niemand mehr in Tiefschlaf fallen
muss.
In unserem Fall sind beide Stücke
fast reibungslos abgelaufen. Abgesehen von kleinen technischen Problemen, die mit langsamen Internetverbindungen und überforderten
Grafikkarten zu tun hatten.
In Zahlen: Wir konnten bei beiden
Aufführungen rund 40 Zuschauer für
2 Stunden auf den Sitzen halten.
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Wer sich selbst für einen weniger guter Vorleser
hält, aber Gefallen an dem Konzept findet, kann natürlich auch jemand anderen bitten, den Lesepart
für ihn zu übernehmen. Die Brennenden Buchstaben bieten gern ihre Unterstützung an. Bei Interesse kann man gern auch per Mail oder Facebook Kontakt zum Verfasser dieses Artikels suchen.
Thorsten Küpers Blog:
www.kueperpunk.de
Das Blog der Brennenden Buchstaben:
BrennendeBuchstaben.blogspot.com
Kueperpunk Korhonen alias Thorsten Küper, geboren

1969 in Herne. Physiker, Autor, Blogger, Bewohner virtueller Welten. Küper schreibt Stories über virtuelle Realität, Überwachung, Medien, Technologie für Magazine wie
c`t, Spektrum der Wissenschaft, GEE oder Nova und verschiedene Anthologien. Insgesamt fünfzehnmal wurde
er für den Deutschen Science Fiction Preis und den Kurd
Laßwitz Preis nominiert. Im Jahr 2015 erreichte er mit
der Kurzgeschichte „Der Mechaniker“ aus der von Sven
Klöpping herausgegebenen Sammlung „Bullet“ sowohl
beim Kurd Laßwitz Preis als auch beim Deutschen Science Fiction Preis den zweiten Platz.
In seinem Blog www.kueperpunk.de berichtet er täglich
über Neuigkeiten im Bereich Wissenschaft, Medien,
Web2.0 und plaudert aus Alltag und Privatleben.
Gemeinsam mit Kirsten Riehl alias
Zauselina Rieko betreibt er seit 2010
das Kafé Krümelkram der Literaturgruppe „Brennende Buchstaben“ in
SecondLife. Spezialisiert haben sie
sich auf literarische Events im Cyberspace. Sie organisieren Lesungen und
Ausstellungen in SecondLife und anderen Grids, performen aber auch
selbst als Vorleser, Sprecher und
Schauspieler. In den letzten Jahren organisieren sie auch immer öfter reale
Literaturveranstaltungen.

360-GradStorytelling
Gerhard Schröder

Livestreaming, Virtual Reality, Snapchat,
Instagram Stories – die Zahl der multimedialen Kanäle und Formate ist enorm. In dieser
Flut an Bild- und Videoformaten ist eines
sehr rar und wertvoll: die Aufmerksamkeit
der potenziellen Zuschauer.
Die wichtigste Voraussetzung dafür, diese Aufmerksamkeit zu gewinnen, ist ein Inhalt mit Nutzen. Nutzen bedeutet jedoch nicht immer praktische Tipps
oder Informationen. Auch gute Unterhaltung kann
Nutzen bieten.
Ein Format hilft dabei, diesen Nutzen zu bieten und
Aufmerksamkeit auf Inhalte zu ziehen: 360-GradFotos und -Videos. Sie können…
• eine Situation oder eine Location möglichst realistisch abbilden.
• dem Zuschauer einen höchstmöglichen Grad an
Freiheit bieten.
• auf Facebook und YouTube enorme Reichweite
erzielen.
• Aufmerksamkeit und Interesse wecken und binden.
• Menschen dazu animieren, Inhalte zu teilen.

Sicher, viele dieser Punkte lassen sich auch mit anderen Medienformaten umsetzen und erreichen.
Damit ein 360-Grad-Videos seine volle Wirkung entfalten kann, braucht es nicht nur gute Themen, sondern vor allem auch gutes Storytelling.
360-Grad-Storytelling: Verstecken geht nicht
Bei klassischen Foto- und Videoformaten entscheidet bereits die Bildauswahl über die Wirkung. Fotografen und Videografen wählen aus, was die Zuschauer sehen und können so Wirkung und Stimmung der Bilder und Videos gestalten. Diese Möglichkeit gibt es bei 360-Grad-Formaten nicht. Ein
„hinter der Kamera“ gibt es nicht mehr, der Zuschauer kann sich frei umsehen und wird auch die Stellen
entdecken, die bei klassischen Drehs verborgen geblieben wären.
Zwar gibt es verschiedene technische Möglichkeiten, um Blick und Aufmerksamkeit des Zuschauers
in 360-Grad-Formaten zu lenken, doch eine zu starre Führung wird von Zuschauern in der Regel abgelehnt und macht die mögliche Freiheit des
360-Grad-Formates zunichte. Facebook selbst
schreibt in einem Artikel zu 360-Grad-Videos auf der
Plattform:
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Bildunterschrift: 360-Grad-Rundgänge – wie hier bei der IHK Krefeld – können nicht nur einen sehr guten Eindruck
von Räumlichkeiten vermitteln, sondern auch bei der Orientierung vor Ort helfen und schlussendlich Entscheidungen – aufgrund der Wirkung – beeinflussen.
„When you’re using Guide, try to find a balance between giving your audience direction if they want it
and affording them freedom to explore on their own
terms—since that freedom is one of the most compelling attributes of 360 video.“

Die unten im Screenshot sichtbare junge Dame bewegt sich in den ersten Sekunden von ihrem Standort nach links. Der Blick des Zuschauers folgt ihr automatisch und wird damit zum nächsten Punkt der
Story und den Protagonisten des Krimis geführt.

Wir sprechen bei K3 statt von Aufmerksamkeitslenkung lieber von Verführung. Statt dem Zuschauer
vorzugeben, wohin er schauen soll, laden wir seinen Blick und seine Aufmerksamkeit dazu ein, einer
Bewegung oder einem Objekt zu folgen. So wirkt der
Aufmerksamkeitsfluss natürlich und stört die Zuschauer nicht. Das ZDF zeigt in seinem in 360-Grad
produzierten Krimi „Tempel“, wie Aufmerksamkeitsverführung funktionieren kann.

In einem Kundenprojekt haben wir – in Ermangelung entsprechender Protagonisten – das ein wenig
anders gelöst. Zu Beginn des Videos, einer Mischung aus 360-Grad-Animation und 360-Grad-Video, steigen Luftballons auf. Der Blick des Zuschauers folgt ihnen und trifft dann auf eine rotes Flugzeug, das sich in die Richtung der Baustelle bewegt,
um die es in den nächsten Minuten geht.
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Raumes gleichzeitig statt, fühlen sich Zuschauer
schnell überfordert. Außerdem können so wichtige
Elemente der Story übersehen werden und untergehen.
Wird die Story jedoch Schritt für Schritt und durch
Bewegung im 360-Grad-Raum erzählt, kann die
Freiheit des Formats genutzt werden, um alle gewünschten Informationen zu vermitteln. Das kann
beispielsweise durch eine wandernde Texttafel,
sich bewegende Protagonisten oder andere visuelle
Hinweise erfolgen.

Diese Kombination aus Bewegungen und Objekten
erfüllt drei Funktionen:
• Der Zuschauer hat von Anfang an die Orientierung, wo oben und unten ist. Das ist vor allem
dann wichtig, wenn 360-Grad-Inhalte auf VR-Brillen – wie Google Cardboard, HTC Vive oder Oculus Rift – wiedergegeben werden.
• Der Blick des Zuschauers folgt zwei verschiedenen Objekten. Diese Bewegung wirkt natürlich
und sieht nicht sofort nach einer Richtungsvorgabe aus.
• Der Zuschauer sieht sich ganz automatisch um
und bekommt einen Eindruck der Szenerie und
der Situation. Dadurch findet er sich schnell zurecht und weiß, in welchem Kontext er sich bewegt.
So etablieren wir in wenigen Sekunden – und ohne
jede formale Aufmerksamkeitslenkung oder gar Hinweisschilder – die
Situation und die Richtung, in der
sich die Handlung des Videos abspielen wird.

Bei 360-Grad-Videos können solche Hinweise auch
über akustische Signale gesetzt werden, wenn mit
360-Grad-Sound gearbeitet wird. Hier ist jedoch die
Plattform, auf der das 360-Grad-Video publiziert
wird, entscheidend. Während YouTube-Videos meistens mit Ton angeschaut werden, bleibt dieser bei
den meisten Facebook-Videos ausgeschaltet.
Diese müssen daher ohne Ton funktionieren oder es
muss ein Hinweis eingeblendet werden, der deutlich macht, dass der Ton spürbar zum Gesamterlebnis beiträgt.
360-Grad-Storytelling folgt zwar den gleichen Prinzipien wie klassisches Storytelling. Die Freiheit des
Zuschauers, sich selbstbestimmt im Raum umzuschauen, stellt Videoproduzenten jedoch vor neue
Herausforderungen. Werden diese allerdings gemeistert, können 360-Grad-Inhalte hervorragende
Reichweiten- und Interaktionsbooster sein und
neue Kunden auf Marken und Produkte aufmerksam machen.
Gerhard Schröder ist Geschäftsführer der Kreative
KommunikationsKonzepte (K3) aus Essen. Die K3
ist spezialisiert auf Videos fürs Social Web: Von Kurzvideos für Instagram bis hin zu 360-Grad-Storytelling
für VR-Brillen. Mehr zum Thema
360-Video unter http://KreativeKK.de

Nutzen Sie den kompletten Raum
Die Freiheit von 360-Grad-Formaten
bedeutet – neben technischen Herausforderungen – auch, dass sich
die Story im gesamten Raum abspielen kann und sollte. Findet zu viel Aktivität in mehreren Bereichen des

Seite 42

Social Media beim Piper Verlag

„Wir sind Booknerds“
In einer losen Interview-Artikelfolge werden
die Akteure hinter den Social Media-Aktivitäten von Verlagen, ihre Strategien und ihre
tägliche Arbeit vorgestellt werden. Die Reihe
wird fortgesetzt mit Caroline Adler, Piper
Verlag.
Welche Kanäle werden bespielt?
Uns findet man auf den mittlerweile etablierten Social Media Plattformen: Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube. Wir sind dort meist mit unserer Dachmarke Piper Verlag vertreten. Auf Facebook haben wir außerdem noch verschiedene Genreseiten für bestimmte Themen wie Fantasy, Romance, Reisen, etc.
Wer bespielt diese?
Hauptsächlich bin ich für unsere Social Media Kanäle zuständig und verantwortlich. Es gibt mittlerweile
noch eine weitere Kollegin, die sich um die Fantasyund Abenteuerkanäle kümmert. Der Content wird
aber auch gemeinsam im Marketing-Team besprochen und für Kampagnen zusammen geplant. Zu
Teilen auch mit den anderen Abteilungen im Verlag,
wenn es Überschneidungen gibt und damit natürlich alle auf dem Laufenden bleiben, was auf unseren Kanälen so passiert.
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Mit welchen Inhalten?
In erster Linie wollen wir natürlich die Leidenschaft
und Liebe für unsere Autoren und ihre Bücher in
den sozialen Netzwerken teilen, deshalb liegt darauf derzeit der Fokus. Zudem versuchen wir Einblick in unseren Verlagsalltag, zu Veranstaltungen
oder besonderen Ereignissen zu geben. Für die sogenannten Spitzentitel gibt es eigens entwickelte
Kampagnen. Wir wollen den Lesern aber auch zeigen, dass wir genauso wie sie unabhängig von unserem Programm selbst Booknerds sind und deshalb eine allgemeine Bücherliebe transportieren,
da möglichst viele Menschen Bücher lesen sollten.
Der gemeinsame Austausch mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen ist uns dabei sehr wichtig und das
ist auch das, was ich daran jeden Tag so spannend
finde.
Welche Aktion hat in den letzten Monaten am besten „funktioniert“?
Insofern man WhatsApp als Messenger dazuzählen
darf, unsere Aktion zu „Eierlikörtage“ von Hendrik
Groen. Dort konnte jeder seinen größten Herzenswunsch an den 83 1/4jährigen Holländer mitteilen
und Hendrik hat gemeinsam mit seiner Pflegerin
Svantje ausgesucht, welcher von uns am Ende erfüllt werden darf. Dabei gab es einen sehr regen

Austausch von Kindheitsträumen, zu aktuellen Problemen, individuellen „Löffellisten“ (Hendriks Wort
für eine Bucketlist) oder seinem Alltag im Amsterdamer Pflegeheim. Am Ende hatten alle Hendrik in ihr
Herz geschlossen und er hatte neben Kuchenbuffet
und Tanztee endlich auch wieder andere Erlebnisse.
Das war nach Hape Kerkeling bisher wohl die größte
Identifikation mit einem Autor die wir hatten.
Welche Ziele haben die Social Media-Aktivitäten
von Piper? Werden diese gemessen?
Das ist von Kanal zu Kanal unterschiedlich und auch
für die jeweiligen Genres. Aber ja, wir monitoren viel
und regelmäßig. Die Ergebnisse sind sehr transparent für alle Abteilungen im Haus einsehbar und helfen uns, schnell zu sehen, was funktioniert, für welche Titel besonders viel Aufmerksamkeit vorhanden
ist und wo wir noch Entwicklungspotenzial haben.
Haben kleinere Verlage in Social Media Vorteile?
Ja und nein würde ich sagen. Es kommt natürlich
stark darauf an, wie sie die Kanäle für sich nutzen.
Im Idealfall füllen Sie eine Nische, in der es nicht
viel Konkurrenz gibt oder sie haben einen besonderen Ansatz für den Content, den sie dort zeigen. Oft
fehlt ihnen natürlich eine gewisse Reichweite, weil
sie im Buchhandel und unter Lesern leider nicht so
bekannt sind, wie größere Verlage. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass Social Media ihnen viele
Möglichkeiten bietet, mehr Sichtbarkeit zu erlangen
und eine enge Bindung zu ihren Lesern aufzubauen.
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Welche positiven Ereignisse mit Ihren Usern würden Sie hervorheben?
Da kann ich gar nicht so auf einzelne Ereignisse eingehen, denn ich finde es allgemein eine sehr dankbare Aufgabe, täglich mit Menschen zu kommunizieren, die Geschichten und Bücher zu schätzen
wissen und sich dazu austauschen sowie mitteilen
wollen.
Haben Sie auch negative Erfahrungen machen
müssen?
Bisher hielten sich diese Erfahrungen zum Glück in
Grenzen. Es gibt ja immer so ein paar Trolle, die ihren
Tag gerne damit verbringen, stetig andere zu kritisieren oder die einen, mir nicht erklärlichen, Nutzen
daraus ziehen, sich über alles zu beschweren. Aber
zum großen Teil haben wir sehr treue und engagierte Leser, die ihr Bücherleben freudig mit uns teilen.

Gibt es einen Redaktionsplan?
Ja, denn ohne würde es ein heilloses Chaos sein. :-)
Was funktioniert in Sachen Interaktion mit den
Fans am besten?
Ich wünschte, ich könnte an dieser Stelle etwas
bahnbrechend Neues hervorzaubern oder verkünden. Das unterscheidet sich aber nicht so wahnsinnig von anderen Verlagen oder Marken: emotionale
Postings, Behind the scenes Einblicke, Zitate und
die guten alten Gewinnspiele sowie Bücher en masse. Sei es als Bücherstapel, Regale im Verlag oder in
der Buchhandlung.
Ist Social Media eher ein Endkunden-Kanal, oder
funktioniert auch BtoB (zB Buchhandel)?
Mittlerweile beides, auch wenn natürlich der Anteil
der Kunden immer noch überwiegt. Der B2B Anteil
wird aber sicher noch ein bisschen ansteigen, da
sich in diesem Bereich bereits einige Verschiebungen ankündigen.
Welche anderen Unternehmen leisten in Social Media gute Arbeit?
Ich persönlich finde aus der Branche
Penguin UK Books, Waterstones und
Epic Reads gut. Außerhalb Netflix,
Charmin (ja, das Toilettenpapier mit
dem Bären), Michelle Obama und
Women‘s March (auch wenn sie keine klassischen Unternehmen sind).
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Wenn Sie einen Wunsch frei hätten in Sachen Social Media-Aktivitäten – welcher wäre das?
Ich würde mir generell wünschen, dass man mehr
Freiheiten hat. Sowohl als Marke, als auch innerhalb
einer Branche. Ich bin in der glücklichen Situation,
dass der Umgang mit Social Media bei uns im Piper
Verlag sehr offen ist und dem Thema mit Neugier
und Ideen begegnet wird. Aber nur weil wir zum Beispiel ein traditioneller Verlag sind und auch einige literarische Titel im Programm haben, heißt es nicht,
dass wir nicht auch sehr unterhaltsam und humorvoll sein dürfen. Es gibt doch noch einige Menschen, die von Verlagen ein Bild erwarten, dass ich
als eher angestaubt bezeichnen würde. Ich stelle
das auch öfter bei Autoren fest. Allgemein mehr Offenheit gegenüber neuen Dingen, die Verlage ausprobieren und die auch mal nicht funktionieren dürfen. Wir probieren gerade als einer der ersten Verlage Formate für Facebook Live aus, was sehr gut angenommen wird.
Caroline Adler ist über Berlin, Malmö und Zürich nach
München gekommen, um zu bleiben, weil hier viele Menschen ihre Leidenschaft für Bücher und
Prunkbauten teilen.
Nachdem sie im Kulturmanagement
und bei LovelyBooks tätig war, wollte sie
digitale Themen in einem Publikumsverlag angehen. Seit 2014 unterstützt sie
deshalb den Piper Verlag im Online Marketing und arbeitet an Projekten wie den
Herzenstagen mit.
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