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inual RealiIy und Li!e-Konmunikation, wie
past das zusammen? Auldiese Frage wissen
Dr Alexander wiebel. Prolessor lür Medien_
darik.

und Dr lan Drengne.. Prolesnt
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{. Zusamnen mi einer Cruppe Studierendcr
.l.hen s,e es 2018 anlässlich des RheinlandTages in Aulirag der Stadt w(tms und der
rkanrei Rhein la nd-Plälz. wie ein nner Faden.
lesverbindel dientedie s.haz-App dem zweck.
esuchern die rlishlishts der stadt anhand von
als 20 Spielideen

näheuubrinsen. Darüber

ßiuhne der Einsatz dazu. dass Gespräche zBi_
L Einheimischen und Cäslen entsbndcn und
rr über die stadt und das Fest ausget.oschr
:r -Cenau das wardas Zieldcs Projekts den
idn mithillevon 160-Crrd'Aulhahmen. Aus_

mented Reality und Virtuäl Reality Wissen spjelerisch zu vermirreln . e.läuten Dr Jan Drengner
Be.ei.hen wurde der Einsatz der App dutch
acht StatO.en. bei denen dic Besucher aul Bnsis
vor Virtual Reäliti an Canz unlcrschredlich.n Ver
.nsrahunsen wie den Nibe ungeniesßpielen dem
Feslivallazz& Joy oder denr Mittelaherlestiva I Spe._
tacul!m vinuell teilnchmen konnten. .H ier wur'
den von uns interaktjve 160 crad-Videoseincesetzt
dieesden Usern ermögljchLen. sich in dervon ihnen
gewählten virtüellen welt udzuschauen. Ebenso
konnren sie ihren Avatar mit KoslümeD ausslatten
und diesen aktjv etwä aulder Bühne der Festsplele
iDmitten derAkreure platzieren "

$,orms aoch beinr lelzten Fest der rheinländ pläDi_
schen Lnndeslenretung in Berlin. Hierolledeneder
Energieversoreer EWR den Besuchern dle Miieli.h
keir. mithille der VR Brille zunach{auleinen E Rol

Lile Kommunikation und Eventmarkering durch Vinual
Reälily eine Win-win situation isr: "wir wollen

zu verdeutli.hen. dassdie Ergänzunsvon

Face-ro Face-Begegnuneen nicht erselzen,sondern

attraklivieren-dasheilll.denKerndesEventsaus-

hauen indem wir die Teilnehmer durch enlspre.hende virtueue wehen liihren und ihnen zusätzli
Malu orege.ond stePhan

Wilheln

Perspektiven eröffnet
Doch die Einsatzmöglichkejten von vR so die bei_
den PR)l.ssoren.seien.ndancdesVcra.sLahungs_

manascntnt-l,r.4ss.s no.h lange ni.hr ausgererzl
verstehen wir VR nicht nur
"lm Konrexl Dit EvenLs

als lnlotainment-lool. das neue Perspektiven cröll:
ner. wir sind überzeugt dass es ebenso im Räh m.n
der Planune der Bewerbunsund bcim venriebvon
Veransrahungen einceselzt werden kann.' Dass es
dabei au.h kritische Aspekte zu bedenken cibr lielaen die Prolessoren nich! unlcrden lisch lällen. so
rrete erwa das Problem a!l däss manche user bei

der Anwenduns unrer Symplomen wie bei der
Reisekrankheit lit(en. zum anderen müssedurch die

Face-1o-Fece-Begegnungen ergänzen
Zud Einsalz kamen die ldeen der Hochschule

ler zLr steicen. diesen a! eine Ladestation anzu_
schliel3en uDd letzdich ein windrad zu erklimmen.
um von dort dank eines 360 Crad-Videos einen
wunderbaren Rundumblick zu erhalten.
,Das sind nur Beispiele. wie maD mit digilalen
Eriebniskomponen!en reale Evenrs bereiche!n
kanrr meint Dr Alexander Wiebel. Wi.htis ist ihm

,

Nicht nur ein lnfotainment-Tool, das neue

che

lnlornationen lietern."

veranstäher die richlige Balance zwischen realem
lnput und vi ueller Realitär slets geceben sein:
-wenn Nlens.hen im Rahmen elwa einer Prodükr
einlührunC über einen bestlmmren Zeitraum ein_
läch nur nebeneinandcrsitzen. in dieviftuellen Wel_
ren abtä!chen und dann wieder nach Häuscsehen.
wird der Anreiz. sichvom Sota weszubeweeen bald
weglallen. Es sollte immerCenügend Raum und Zeit
bleiben tür den persönlichen Ausrausch."
sowohl aus Sichr der lntormatik als auch aus
der des Marketinss und der Konsumenrenverhal'
tenslbrschunc blicken sieautdie wirkun€smechanismen von virlual Realily .lm Fokus dieser

Belrächtungen sleht vor allem das Konzepl der
Presence was sehr verküzt lür das Gelühl slehl
sich talsä.hlich in der vRwelt zu befinden" so lan
Drensner. Am Ende blieben veranstaltuneen als
,Erlebnisqueuen unvepjchlbar und VR könne nur
als ein ereänzendes b^!. optimierendes Inszenie
rungswerkeug belra.hletwerden, so ihr Fazit. //

