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Kurzreferat Abstract

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Thema-

tik des immersiven Erlebens in Zusammenspiel 

mit informativen Erkundungstouren durch Städ-

te. Als zentrale Fragestellung gilt bei der Ent-

wicklung von Mixed Reality-Anwendungen, wie 

dieses immersive Erlebnis gestaltet sein muss, 

um einen Mehrwert in Hinblick auf die Informa-

tionsvermittlung zu generieren. Dieser Kontext 

wird auch in aktuellen Studien vielfach diskutiert 

und wurde noch nicht zur Gänze erforscht. Mixed 

Reality stellt sich dabei nicht nur als eine Techno-

logie dar, sondern wird zugleich als ein Format 

der Vermittlung gesehen. Diesen Grundsätzen 

folgend wurde das Projekt „opensight Dornbirn“ 

mit immersiven und embodied Interaktionen 

konzipiert.

Opensight Dornbirn macht es möglich, mittels 

einer Mixed Reality-Brille die Stadt Dornbirn zu 

erkunden und dabei mit Gesten, Blicken oder 

der eigenen Stimme mit digitalen Inhalten zu 

interagieren und dabei immer noch die reale 

Welt um sich wahrnehmen zu können. Nach dem 

Open World-Prinzip können die Userinnen und 

User bei Interesse an den Points of Interest tiefer 

in Inhalte eintauchen und sich dabei auf erzählte 

Geschichten, Fotos, Videos, interaktive 3d-Mo-

dell, 360°-Simulationen und anderes einlassen. 

Somit wird der angesprochene Mehrwert in der 

Mixed Reality-Vermittlungsform erreicht.

Im theoretischen Teil erfolgt eine tiefgehende 

Auseinandersetzung mit der Art und Weise der 

Vermittlung. Es werden der aktuelle Forschungs-

stand auf diesem Gebiet und theoretische Ver-

mittlungsmodelle dargestellt. Es soll sich durch 

das Evaluieren des erarbeiteten Projekts zeigen, 

welche Aspekte bereits heute von der vordefi-

nierten Zielgruppe angenommen werden und 

inwiefern der in der Arbeit definierte Mehrwert 

der immersiven Applikation verstanden wird. 

Darauffolgend werden die Daten ausgewertet 

und daraus Erkenntnisse generiert. Die Er-

kenntnisse der Evaluation zeigen, dass speziell 

Interaktionen, die in einen Embodiment-Kontext 

eingebunden sind, besser angenommen werden 

und einen Mehrwert generieren. Außerdem stellt 

sich heraus, dass die fehlende Habituation der 

Technologie eine Differenzierung von Anwen-

dung und Medium unmöglich macht.

This bachelor thesis deals with the topic of 

immersive experience in synergy with infor-

mative exploration tours through cities.  A key 

question in the development of mixed reality 

applications is how this immersive experience 

has to be designed in order to generate added 

value in respect of the transfer of information. 

This context is also widely discussed in current 

studies and has not been fully explored yet. 

Mixed reality is not only presented as a tech-

nology but is also seen as a mean of transfer. 

Following these policies the project „opensight 

Dornbirn“ was conceived by means of immersive 

and embodied interactions.

Opensight Dornbirn offers the possibility to 

explore the city of Dornbirn using mixed reality 

googles and, doing so, to interact with digital 

contents through gestures, gazes or with one’s 

voice and still be able to perceive the real world 

around oneself. According to the open world 

concept, users can delve deeper into contents 

at the points of interest and get provided with 

stories, photos, videos, interactive 3d-models, 

360 ° simulations and more. Thus, the mentioned 

added value is achieved through the form of 

transfer in mixed reality.

In the theoretical chapters of the thesis, there 

is an in-depth discussion of the manner of 

the transfer. The current status of this field of 

research and theoretical models of transfer are 

presented. The evaluation of the elaborated 

project should show which aspects have already 

been accepted by the predefined target group 

and to what extent the in this thesis defined ad-

ded value of the immersive application has been 

understood. Subsequently the data is then eva-

luated and findings are generated from it. The 

findings of the evaluation show that especially 

interactions that are integrated in an embodi-

ment context are accepted better and generate 

added value. In addition, it turns out that the 

lack of habituation of the technology makes it 

impossible to find a differentation between the 

application and the medium.

Wie muss ein immersives Erlebnis gestaltet sein, um einen 
Mehrwert in Hinblick auf die Informationsvermittlung einer 
Mixed Reality-basierten Stadtentdeckung zu generieren?

In what way has an immersive experience to be designed in 
order to generate added value in the transfer of information of 
a mixed reality-based city exploration?
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Einleitende Worte

1→ Seite 6

Das menschliche Gehirn ist darauf getrimmt, Er-

eignisse in einem dreidimensionalen Raum zu er-

fassen. Somit fällt es uns auch leichter physische 

Dinge besser begreifen zu können. Was machen 

wir jetzt aber nun, wenn die Dinge nicht haptisch 

(be)greifbar sind, längst der Vergangenheit an-

gehören oder einfach viel zu groß und komplex 

sind, um einfach verstanden zu werden? An 

dieser Stelle kann Technologie uns unterstützen, 

mehr zu erreichen und vor allem mehr zu begrei-

fen. Sogenannte Mixed Reality-Brillen können 

dabei helfen, genau die Dinge besser begreif-

bar zu machen, welche sonst nicht zugänglich 

wären. Mixed Reality stellt sich dabei aber nicht 

nur als eine Technologie dar, sondern wird zu-

gleich als ein Format der Vermittlung gesehen. 

In einem Kontext der Stadtentdeckung und 

-erkundung kann somit ein immersives Erleb-

nis geschaffen werden, welches beispielsweise 

einen historischen Kontext durch Interaktion und 

Gamification besser begreifbar machen kann. 

Dabei stellt sich die Frage, inwieweit es sinnvoll 

erscheint, ein klassisches und funktionierendes 

Informationssystem zu digitalisieren und mittels 

digitaler Technologien zugänglich zu machen. 

Eigentlich gar nicht, wenn sich daraus kein Mehr-

wert gezogen ergibt. Zudem hat sich gerade 

in den letzten Jahren eine hohe Relevanz für 

sinnvoll eingesetzte Technologien, gerade im VR 

oder MR-Bereich, herauskristallisiert. Auch aus 

wissenschaftlicher Perspektive bietet das Projekt 

relevante Aspekte, da der Zusammenhang von 

immersiven und Mixed Reality-basierten Appli-

kationen sowie real-life Geo-basierten Stadtent-

deckungen in diesem Ausmaß noch nicht zur 

Genüge erforscht und untersucht ist. Hierbei 

wird oft der Ansatz des Embodied Cognition als 

theoretische Perspektive herangezogen. Durch 

eine rasante technologische Entwicklung und 

die zunehmenden Digitalisierung ist eine Aus-

einandersetzung mit zukunftsträchtigen Medien 

angezeigt und einen sensibilisierten Umgang 

durch ein positives Anwendungsbeispiel zu 

etablieren. So wurde das Projekt „opensight 

Dornbirn“ konzipiert und im Hinblick auf die 

Zukunft mit einem Spekulativen Designansatz 

für die Userinnen und User in der heutigen Zeit 

erarbeitet. Opensight Dornbirn macht es mög-

lich, mittels einer Mixed Reality-Brille die Stadt 

Dornbirn zu erkunden und dabei mit Gesten, 

Blicken oder der eigenen Stimme mit digitalen 

Inhalten zu interagieren und dabei immer noch 

die reale Welt um sich wahrnehmen zu können. 

Dabei folgen die Userinnen und User keinem 

Guide, sondern entdecken die Stadt „auf eigene 

Faust“ und können bei Interesse tiefer in Inhalte 

an den Points of Interest (POIs) eintauchen. Das 

können erzählte Geschichten, Beschreibungen, 

Fotos, Videos, 3d-Modelle zum Anfassen, 360° 

Simulationen u.v.m. sein. Inhaltlich beschränkt 

sich das Projekt auf die Entdeckung historischer 

Gebäude und Orte, wobei die Art und Weise der 

Vermittlung klar im Fokus dieser Arbeit steht und 

tiefergehend erläutert wird. 

„The human brain … is wired to grasp events in 3D. Extended reality further bridges the gap 

between humans and computers.“ 

Marc Carrel-Billiard, Global Senior Managing Director at Accenture Labs. (Greengard 2019, S. 9) 

Abb.1: Opensight Dashboard, Rendering (selbst erstellt)
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Wie einleitend bereits einige wesentlichen The-

menbereiche angesprochen wurden, beschäf-

tigt sich diese Arbeit und das darin enthaltene 

Praxisprojekt mit Interaktion, Immersion und 

Informationsvermittlung im Zusammenspiel mit 

Technologien wie Augmented und Mixed Reality 

im Kontext einer Stadtentdeckung. 

Beginnen möchte ich mit der Entstehung dieses 

Bachelorprojekts und den damit einhergegange-

nen vorwissenschaftlichen Beobachtungen. Der 

Einstieg machte eine Auseinandersetzung mit 

der Orientierung und der Thematik der Wegfin-

dung im Allgemeinen. Ich analysierte eine große 

Menge an Informationen, bestehende Leitsyste-

me und auch futuristische Designansätze. Doch 

gerade durch meine Affinität zur Technik und 

neuen Technologien suchte ich stets nach einem 

gemeinsamen Nenner, der diese beiden Themen 

„Wegfindung“ und „Technologie“ verbindet. 

Infolgedessen führte ich einige Interviews mit 

namhaften Kommunikationsdesignern wie etwa 

Sigi Ramoser von der Agentur Sägenvier. Diese 

Interviews öffneten mir Sichtweisen, an die ich 

zuvor noch gar nicht gedacht hatte: Inwieweit ist 

es sinnvoll, ein klassisches Leitsystem zu digitali-

sieren und durch „neumodische“ Technologien 

zugänglich zu machen? Eigentlich gar nicht, 

wenn ich daraus keinen Mehrwert ziehen kann. 

So versuchte ich die Fülle an Materialien, die sich 

bereits angesammelt hatten, neu zu ordnen und 

einen sinnvollen und vom analogen komplett 

losgelösten digitalen Ansatz der Wegführung im 

weitesten Sinne zu finden. 

Zu dem Zeitpunkt konnte ich einige Gespräche 

mit meinen jetzigen Projektpartnerinnen und 

-partnern in der Stadt Dornbirn und bei Vorarl-

berg Tourismus führen. Durch diese Gespräche 

kristallisierten sich interessante Arbeitsbereiche 

und auch Anwendungsfelder heraus. Ich ver-

suchte also, diesen digitalen Aspekt durch eine 

neue Technologie deutlich sichtbar zu machen 

und widmete mich der Technologie „Mixed Rea-

lity“ und einer passenden Hardware. Durch die 

eben erwähnten Gespräche mit der Stadt Dorn-

birn und die Besinnung auf die ureigentlichen 

Grundgedanken des Wegfindens stellte sich die 

Stadterkundung und -entdeckung als adäquate 

Lösung heraus. Somit wurde dieser inhaltliche 

Schwerpunkt als Mittel zum Zweck für das Testen, 

Forschen und Experimentieren mit Mixed Reality-

basierten Interaktionen.

Eine weitere interessante Beobachtung kann 

im sogenannten Hype Cycle der IT-Marktfor-

schungsfirma Gartner gemacht wreden. Seit 

2005 führt der Marktführer in seinen Trendana-

lysen Augmented und Mixed Reality in der Grafik 

der Hypekruve an, hat es aber im Jahr 2019 das 

erste Mal von seiner Kurven-Grafik entfernt (vgl. 

Herdina 2020). Daraus läst sich schließen, dass 

die Technologie in seiner Grundfunktion das 

„Plateau der Produktivität“ bereits erreicht hat. 

AR entwickelt sich zur Zeit so rasant, dass es von 

Gartner nicht mehr als aufstrebende Zukunfts-

technologie gesehen wird, sondern in Kombi-

nation mit vielen anderen Technologien bereits 

als massentauglich dargestellt wird (vgl. Herdina 

2020).

Zudem gibt Greengard (2019) an, dass laut dem 

ARtrillry Report der Gesamtmarkt für XR bis 2022 

auf bis zu 61 Milliarden Dollar ansteigen wird. 

Dabei ist momentan ein jährliches Wachstum 

von Firmen, die sich mit AR und VR beschäftigen, 

von 50% zu beobachten. Somit befindet sich 

das Projekt opensight Dornbirn in der Branchen-

sparte auf einem aufstrebenden Weg und bietet 

Potenzial für Wachstum an.

Außerdem zeigt die Zusammenfassung einer 

durchgeführten Markt-Umfeldanalyse eine breite 

Varianz an Einsatzgebieten, aber auch Nutzen. 

Diese Projekte stehen repräsentativ für viele an-

dere, aber spiegeln den aktuellen Markt, sowohl 

österreichweit als auch weltweit, wider. Bei einer 

Analyse dieser Projekte wird schnell bewusst, mit 

welchem Mehrwertgedanken gearbeitet wurde 

und inwiefern die Lösung zur Vereinfachung 

des Problems dient. Zudem wurden im Rahmen 

einer umfassenden Recherche etliche Interfaces 

und Mixed Reality-typische Design-Elemente zu-

sammengeführt. Es wurde beobachtet, dass die 

Gefahr einer Überflutung des Design-Interface 

noch viel stärker zu sein scheint als bei anderen 

Medien. Außerdem tauchen immer wieder die-

selben stilistischen (Design-)Merkmale auf, die 

von Desktop- oder Mobile-Designs eins zu eins 

übernommen wurden.

1.1
→ Seite 8

Einleitung

Abb.2: Hype Cycle von Gartner für 2020 (Panetta 2020)

Vier digitale Projekte, die im Google Play Store unter der Suche „Dorn-

birn“ zu finden sind. Bis auf die App von Vorarlberg Tourismus, sind die 

Apps nicht wirklich angenommen worden oder bereits wieder offline.

Lokale 
Projekte

Abb.3: Screenshot von Google 
Playstore App „2GO! Dornbirn“ 
(MiplanAG 2019)

Abb.4: Screenshot von Google 
Playstore App „Varlberg - Urlaub & 
Freizeit“ (Outdooractive AG 2020)

Abb.5: Screenshot von Google 
Playstore App „Dornbirn“ (Cityapp.
wien 2019)

Abb.6: Screenshot von Google 
Playstore App „Dornbirn.tips“, 
Screenshot (Davilla 2017)
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Abb.13: Historsiche Ereignisse in AR, Screenshot (Barrera/Chavez 
2020)

Abb.14: Audio-Tour mit Mozart, Screenshot (Wochenalt 2019)

Abb.15: Kunst durch Schrift erstellen, Screenshot (Park 2016) Abb.16: AR Navigation Concept Design (Lysyuk 2018)

Abb.17: Anpassbares Design auf auditiven Input, Screenshot (Danek 2018)

Im Central Park in New York kann mittels einer AR-App 

eine historischen Schlacht und dessen Strategie-Züge 

mitverfolgt werden.

Mit dem Kunstprojekt „Typography in Space“ für die 

HoloLens können sich User/innen selbst aus Buchsta-

ben ein digitales Kunstwerk zusammenbauen.

Dieses Leitsystem reagiert auf sein Umfeld und passt 

sich den Geräuschen und der Lautstärke an. So ent-

steht eine einzigartige Form, je nach Geräuschkulisse.

Mit RelatedToAustria können User/innen mit einer 

Audio-Brille (von BOSE) durch Wien spazieren und 

Mozart erzählt Geschichten, je nach aktuellen Blickfeld.

Diese Demo-App zeigt, wie eine AR-basierte Naviga-

tion aussehen könnte. Dabei wird die Navigation direkt 

vor die User/innen auf den Boden gespielt.

Die Plattform AltspaceVR stellt eine komplette virtuelle 

Welt zur Verfügung, in der Events abgehalten werden 

können. User/innen können sich frei bewegen und mit 

anderen sprechen.

Das Bergwerk in Hallstadt soll zukünftig mittels einer 

VR-Tour begehbar sein. Es wurde die gesamte Unter-

tunnelung mittels Fotogrammetrie eingescannt und für 

VR-Brillen aufbereitet.

Google Maps hat seine Funktion um eine Augmented 

Reality-basierte Navigation erweitert. Es ist möglich, 

Pfeile durch die Smartphone-Kamera zu sehen.

Diese Anwendung simuliert eine AR-Funktion, indem 

ein Video von der gleichen Position und gleichem 

Blickwinkelabgespielt wird.

Über eine AR-Web-Plattform können sich User/innen 

gratis berühmte Kunstwerke in die eigene Wohnung 

stellen und sie von allen Seiten betrachten.

Ein AR-basierte Navigationsanwendung im Tourismus 

bzw. Shopping-Bereich. Durch Codes am Boden wer-

den persönliche Wegweiser eingeblendet.

Abb.18: Webseite AR-Projekt mumok, Screenshot (mumok 2020)

Das mumok in Wien bietet eine App, in der sich das 

Gebäude verzerrt und transformiert. Dadurch lassen 

sich neue Inhalte und Formen erstellen, die mit der 

Umwelt interagieren.

 ¬ Referenzprojekte
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Abb.7: Google Maps AR-Navigation (Liptak, 2019) Abb.8: Visualisierung Bergstellensystem, Screenshot (Linzbauer/Raab 
2018)

Abb.9: Fake-AR-Video, Screenshot (Miller, 2012) Abb.10: Kunstausstellung im eigenen Haus, Screenshot (ALL WORLD Inc. 
2021)

Abb.11: AR Navigation im Shooping-Center, Screenshot (Interpunkt 
2021)

Abb.12: Altspace VR als ein digitaler Begebungsraum, Screenshot 
(Microsoft 2020)
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In einer Zeit, in der es eine derart große Menge an Informationen gibt, 

glaube ich, dass das Bündeln, Reduzieren von Fakten und interaktive 

Erleben von Orten eine Steigerung des Erlebnisfaktors mit sich bringt 

und stelle mir eine Welt vor, in der neue Technologien wie Augmented 

Reality als sinnvoller und mehrwertbringender Teil einer Entdeckungstour 

angenommen wird.

Darum bin ich der Konzeptionist/Designer/Organisator, der einen Mixed 

Reality-Service für Touristinnen und Touristen der Stadt Dornbirn anbietet, 

die bewusst neue Arten des Erlebens und des Entdeckens ausprobieren 

wollen und auch einen Mehrwert in dieser Anwendung suchen. Im Unter-

schied zu anderen Community-Plattformen oder bekannten Navigati-

ons-Apps bin ich in der Lage, die Thematik „Stadterkundung“ von einer 

anderen Perspektive zu betrachten und eine interaktive Basis zu schaffen. 

Ich werde an diesem Projekt weiterarbeiten, bis mein Service Einzug in 

einen Tourismusbetrieb der Stadt Dornbirn gefunden hat.

WHY: Ich möchte, dass Touristinnen und Touristen 

die Stadt Dornbirn auf eine neue Art und Weise 

entdecken und mehr für sich daraus mitnehmen 

können.

HOW: Mit einer interaktiven Explorer-Tour durch 

die Stadt.

WHAT: Augmented bzw. Mixed Reality Hololens-

App zum Ausleihen. Außerdem wird der Inhalt 

für die Touristinnen und Touristen aufbereitet 

bereitgestellt.

Abb.19: Golden Circle von Simon Sinek 
(Sinek 2020)

Wohnort: München, DE

Beruf: Business-Unternehmens-Beratung

Bildungsabschluss: Bachelor in Business-Consulting

Familie: Lebensgefährte in München, keine Kinder

Lebensstil: möchte mit Reisen neue Kulturen erkunden und Kontakte knüpfen

Interessen / Vorlieben / Hobbys: Essen, Reisen

Informationsquellen ausschließlich Internetquellen, Freundinnen

Online-Nutzungsverhalten nutzt täglich Soziale Medien und kennt sich mit Technik und Medien im All-

gemeinen aus

Eigenschaften markentreu / preisbewusst; versucht, ihren eigenen Stil zu kreieren

Kaufentscheidungen / Beeinflussung Freundinnen, Werbung über Soziale Medien

Urlaubsgrund muss wegen ihres Jobs öfters nach Dornbirn, kommt aber auch im Winter zum Skifahren

Welchen Nutzen hat die Person von meinem Produkt/meiner Dienstleistung? Durch meinen Service 

bekommt sie ein neues Erlebnis von Dornbirn und kommt gleichzeitig mit einer neuen Technologie in 

Berührung, an die sie sonst nicht gedacht hätte. Sie sammelt neue Inspirationen und kann beim nächs-

ten Gespräch in der Firma, Bar oder im Freundeskreis von ihrem Erlebnis erzählen und weiß, wovon sie 

spricht. Sie hat eigene Erfahrungen gemacht und kann sich in Zukunft selbst eine Meinung zu neuen 

Medien/Technologien bilden, wenn sie thematisiert werden.

Wohnort: Oberösterreich, Linz

Beruf: Bankangestellter

Bildungsabschluss: Matura

Familie: Verheiratet, 15-jähriger Sohn, 17-jährige Tochter

Lebensstil: eigenes Haus, umweltbewusst, oft Luxusgüter

Interessen / Vorlieben / Hobbys: Heimwerker, Aktien, Familie

Informationsquellen fast täglich Nachrichten am Abend, Internet und Social Media

Online-Nutzungsverhalten während der Arbeitszeit häufiger, zuhause weniger

Eigenschaften markentreu / preisbewusst; markentreu, höheres Preissegment

Kaufentscheidungen / Beeinflussung über Kollegen am Arbeitsplatz, Ehefrau, Kinder

Urlaubsgrund hat Verwandte in Dornbirn, jährlicher Besuch

Welchen Nutzen hat die Person von meinem Produkt/Dienstleitung? Seine Kinder haben davon ge-

hört und sind technikaffin, sie möchten den Service unbedingt ausprobieren. Auch wenn er sich selbst nie 

dafür interessieren würde, so probiert er es gerne als Zeitvertreib und Unterhaltungsprogramm mit seiner 

Familie aus.

PERSONA1
Stephanie Müller, 

23 Jahre

PERSONA2
Hans Knaut, 

40 Jahre

Stadt Dornbirn 

Vorarlberg Tourismus

Touristinnen und Touristen der Stadt Dornbirn als Zielgruppe

Tourismusbüro und andere Partnerbetriebe

App-Developer

FH Vorarlberg 

Projekt-
Stakeholder

 ¬ Personas

 ¬ Core Story
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Für diese Arbeit wurde das lokale Markenum-

feld analysiert, um opensight Dornbirn auf die 

noch fehlenden Bereiche und Aspekte besser 

abstimmen zu können. Aktuell gibt es in der 

Dornbirner Innenstadt keine etablierten Commu-

nities o.ä., die den Fokus explizit auf immersive 

und interaktive Erlebnisschaffungen richten. Es 

gibt nur vereinzelte, kleine digitale Systeme, 

welche bestehende Informationen von mehreren 

Quellen zusammenfassen und gebündelt und 

nutzerorientiert der Öffentlichkeit zur Verfügung 

stellen. Die Stadt Dornbirn bietet derzeit keine 

Möglichkeit, Orte interaktiv erleben zu können.

Darüber hinaus wurden zur Entwicklung des 

opensight Dornbirn Services Umfragen in der 

entsprechenden Zielgruppe organisiert. Diese 

wurden in Unterkünften der Stadt Dornbirn auf-

gelegt und durchgeführt. Alle Ergebnise sind im 

Anhang zu finden.

Abb.20: Umfrage zum Thema AR und Stadterkundungen im Allgemeinen, 
Screenshot (selbst erstellt)

Abb.21: Auszug relevanter Antworten der persönlichen 
Umfrage, n=13 Personen (selbst erstellt)

 ¬ Umfragen

Zudem wurden Interviews zur Themenfeldanalyse mit Personen durchgeführt, die in 

einem bestimmten Bereich mit dem Thema Mixed Reality oder Stadterkundungen zu 

tun haben. Im Folgenden werden die Kernaussagen zusammengefasst dargestellt. 

Die Gespräche wurden nicht transkribiert, da es großteils nur Explorationsgespräche 

waren und lediglich Notizen gemacht wurden.

Auch die Firma Blum hat sich schon intensiv mit der Technologie AR auseinandergesetzt, es 

gab schon Anwendungen sowohl für Kundinnen und Kunden als auch Mitarbeiter/innen. Diese 

sind aber sehr schnell aufgrund von User/innen-Unfreundlichkeit wieder verschwunden. Im 

Betrieb sieht man daher (noch) keinen Mehrwert in einer z.B. AR-Montagehilfe. Es ist aber in 

Planung, virtuelle Schauräume bereitzustellen.

Augmented Reality muss niederschwellig zugänglich gemacht werden. Ein neues Projekt von 

ihm beschäftigt sich mit einer nur-auditiven-AR-Applikation, die über eine smarte Lautsprecher-

Sonnenbrille gesteuert wird. Es ist unbedingt notwendig, Informationen so zu verpacken und 

auf eine spielerische Art und Weise zu vermitteln, dass sie als kleine Pakete gerne aufgenom-

men werden.

Analoge Leitsysteme können nicht ohne Weiteres ins Digitale übersetzt werden. Leitsysteme 

werden gebraucht, wenn niemand da ist, der den Weg beschreiben kann. Wird ein Mensch 

gewünscht, der zur Seite steht oder soll das Digitale eine menschliche Form annehmen? An-

passungsfähigkeit muss Kernpunkt einer digitalen Umsetzung sein: Kompetente, ethische und 

moralisch sinnvolle Überlegungen, wo was in welcher Situation relevant ist. Wichtig ist es, zu 

sortieren und Hierarchie zu schaffen und Digitales auf das Sinnvolle zu reduzieren.

Es gibt die Marke „Vorarlberg“, die in sehr viele kleine und eigenständig arbeitende Regionen 

unterteilt ist. Es ist momentan ein dezentrales Arbeiten, welches nicht besonders förderlich ist. 

Mit dem Produkt der v-cloud kann ein gemeinsamer Pool geschaffen werden, der Doppel- 

ungen und veraltete Daten ausschließen kann. Kooperationen mit Nachbarregionen und lokale 

Datenerhebungen sind essenziell für eine gemeinsame Weiterentwicklung.

Sven Promberger
Julius Blum GmbH, 
Abt. Marketing und 

Innovation 
www.blum.com/at/de

Andreas Wochenalt
Leitung für Innovationen 

und Kampagnen, 
Österreich Tourismus
www.wochenalt.com 

Sigi Ramoser
sägenvier 

Designkommunikation
www.saegenvier.at

Werner Groß
Vorarlberg Tourismus, 

Abt. Digitales 
Management und 
Datenverwaltung

www.vorarlberg.travel

 ¬ Interviews
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53% beruflich in Dornbirn

47% (Kurz-)Urlaub in Dornbirn

46% wissen nicht, was mit MR gemeint ist

30% haben Erfahrung mit MR-Brillen

38% kennen AR-Apps am Smartphone

38% nehmen an Stadtführungen teil

61% erkunden die Stadt auf „eigene Faust“
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Erfolgskriterien
• leichtere Informationsbeschaffung als auf anderen/her-

kömmlichen Wegen

• Touristinnen und Touristen entdecken Orte, an die sie 

sonst nicht gekommen wären

• Handhabung der AR-Brille wird schnell verstanden / 

einfach erklärt

• einfacher Ausleih-Prozess

• leistbare Preise

• jede/r muss die für ihn/sie relevanten Informationen ein-

fach erreichen können

• der Service und die Informationen müssen immer up-to-

date sein

• Service wird als Framework angenommen und in Zu-

kunft weiter mit Inhalten befüllt

• Intuitives und ansprechendes Interface

• POIs der Stadt Dornbirn sollen auf andere Art interaktiv 

erlebbar sein als derzeit

Es gibt jedoch auch anatomische Voraussetzun-

gen, um eine Mixed Reality-Anwendung bedien-

en zu können. Eine grundlegende Vorausset-

zung, um ein visuell basiertes System bedienen 

zu können, ist die Fähigkeit, sehen zu können 

und auch bis zu einem gewissen Grad (wird 

hier nicht genauer definiert) Farbe zu erkennen. 

Außerdem müssen die kognitiven Fähigkeiten 

so weit ausgebaut sein, dass Informationen 

aufgenommen, verarbeitet, gespeichert und 

wieder abgerufen werden können. Preim (2010, 

S. 31–38) verweist dabei auf den sensorischen 

Speicher, das Arbeitsgedächtnis und das Lang-

zeitgedächtnis, um eine erfolgreiche Mensch-

Maschine-Interaktion durchführen zu können. 

Diese anatomischen und kognitiven Vorgänge 

werden an dieser Stelle aber nicht genauer 

behandelt. Opensight Dornbirn ist aber primär 

visuell aufgebaut.

Absehbare Hürden
• Hervorheben des Mehrwerts der Services

• Interessensabwägung der User/innen

• Evaluation & Rückführung der Daten

• Hervorheben von relevanten Inhalten

• Übermittlung von Inhalten auf Personen bezogen ab-

gestimmt

• das POI-Datensystem v-cloud soll die Datenbasis bilden 

-> ständige Absprache mit System notwendig

Potenzial der Lösung
für User/in: 
• Mehrwert in der Anwendung

• neue Art der Entdeckung/Erkundung

• Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen wie XR oder 

MR

Partner/innen-Institutionen: 
• Sammlung von Erfahrungen anhand eines Prototypen-

Projekts

• Prestige und Ansehen mit Vorzeigeprojekt

• Digitalisierung als konkretes Beispiel dargestellt

• Steigerung im Tourismusbereich, Demonstration von 

Vielfalt

 ¬ Menschliche Anatomie

In der Folge kristallisierten sich einige Kriterien und absehba-

re Hürden heraus, welche für den Projekterfolg als wesentlich 

anzusehen waren.

 ¬ Weitere Parameter
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Eine Definition von weiteren Para-

metern, nach denen das Konzept von 

opensight Dornbirn erarbeitet wurde.

Es ist also die Erkenntnis entstanden, 

dass es in keinem Fall darum geht, 

eine herkömmliche Stadtführung zu 

ersetzen, vielmehr soll das Projekt 

den Anspruch haben, digital- und 

technikversierten Userinnen und 

Usern neue Horizonte zu öffnen und 

ihnen in einem kontrollierten Umfeld 

neue Technologien zur Verfügung zu 

stellen. Das Projekt kann in gewisser 

Weise als eine Weiterentwicklung 

von und als eine Kombination aus 

herkömmlichen Stadtplänen, Online-

Recherchen, Insider-Tipps, Stadt-

führungen etc. gesehen werden. Es 

können ein bewusster Umgang mit 

neuen Technologien gefördert und 

mehrwertbringende Anwendungen 

im Städtetourismus etabliert werden. 

Opensight Dornbirn ist also eine Art 

Framework für bereits bestehende 

Inhalte, die auf interaktive Art und 

Weise zusammengeführt und erlebbar 

gemacht werden können.

 ¬ Themen  
Eingrenzung

Abb23: Übersicht Parameter von opensight Dornbirn (selbst erstellt)
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Was? Was bietest du an? 
Was ist dein Produkt, dein 
Service?

- Mixed Reality erleben und ken-

nenlernen

- Vorteile und Mehrwert erkennen

- Insider-Informationen in der

Stadt erhalten

- Interaktive Routen durch die 

Stadt

- Entdeckung von Unbekanntem

- Individuell angepasste Routen

und Entdeckungstouren

- Live-up-to-date und geprüft 

durch die Stadt

- Service dient als Repräsentation

für die Stadt

Analyse Dornbirn:

- es gibt Magazine, Broschüren, 

Info-Websites, Signaletik vor Ort

- es gibt keine Anwendungen im 

AR-Bereich; keine Routenführung

durch digitale Anwendungen der 

Stadt; Interaktion und Vertiefung 

ist nicht vorhanden

- große Player wie Google, Micro-

soft, Apple in der Navigation

- es gibt nicht wirklich Plattformen; 

kleine Foren; kleine (Online-)

Communites

- Informationen werden gebündelt 

und nur gezielt ausgegeben

- User/in kann bei wenig Interesse 

sofort das Thema wechseln

- Art der Vermittlung ist der Zeit 

voraus

- einzigartig durch die Art der 

Vermittlung und Aufbereitung des 

Contents

- breit aufgestellte Basis mit Part-

ner/innen Der wow-Effekt und das „nicht 

mehr gehen wollen“ sind eindeuti-

ge Indikatoren, dass der/die User/

in voll im Geschehen gefangen ist.

Der User/die Userin bekommt die 

zentrale Rolle und ist als „Explorer“ 

der Stadt zu sehen. Der Service ist 

dabei das unterstützende Medium.

Exklusivität: Meine Story ist nur 

durch die Brille erlebbar und 

macht das Erlebnis somit etwas 

mystischer und attraktiver: Nicht 

jeder kann es sofort auf den ersten 

Blick sehen.

User/in kreiert Storys selbst und er-

kundet eigene Wege. Es gibt aber 

die Möglichkeit, Erlebnisse mit 

anderen zu teilen (sehr wichtig!).

Zum einen möchte der/die User/

in etwas anderes erleben, als die 

herkömmlichen Sightseeing-Tou-

ren, doch ist der Service im Grunde 

schon fast wieder selbst eine 

Sehenswürdigkeit.

Der Wandel der Zeit zeigt, dass 

der richtige Umgang mit Informa-

tions- und Technologieflut immer 

komplexer wird. 

Der Informationsüberfluss: Der 

Überfluss an nicht relevanten und 

veralteten Daten und Infos ist zu 

groß, als dass man sich ehrlich 

damit auseinander setzen kann.

original, treu, up-to-date, valide, 

user/innen-orientiert

Es gibt keinen zentralen Anlauf-

punkt für derartig (neue) Content 

Projekte.

Es geht um das Schaffen von Er-

lebnissen und intuitiver Interaktion, 

gepaart mit dem Bewusstsein für 

neue Technologie und deren Um-

gang damit.

- Tourist/innen der Stadt Dornbirn

- Interessierte an Technik und 

Neuerungen

- „early adopter“

- Alter von 14 bis ca. 40 Jahren

- User/innen kennen sich mit 

Technik aus

- Tourist/innen, die eine andere 

Art der Informationsvermittlung 

suchen

In Konkurrenz zu? Wer 
sind deine direkten und 
indirekten Konkurrenten?

Für? Wer sind deine Kund/
innen? Wen sprichst du an?

Thema?

Interne Story?

Konflikt?

User/in Story?

Bühne?

Helden?

Werte?

Magic Facts?

Historie?

Heutige Welt?

Anders durch? Was machst 
du anders als die anderen?

Ich glaube daran, dass Interaktion der beste 

Weg ist, um Information sinnvoll zu über-

mitteln und Technologie, richtig eingesetzt, 

dabei sehr unterstützen kann.

Durch das Benutzen meines Services kann 

ein Bewusstsein für die Art und Weise der 

Informationsvermittlung geschaffen und 

möglichst vielen dazu Zugang zu ermöglicht 

werden.

Mission?

Standpunkt?



2120

Ju
lia

n 
D

ün
se

r 
| o

p
en

si
g

ht
 D

o
rn

b
ir

n

Einleitung

Ableitungen und Fokus

Zielsetzung des Praxis-Projekts war bzw. ist es, 

dass Userinnen und User durch das Benutzen 

des Services opensight Dornbirn Spaß am 

Entdecken haben und zugleich anhand der 

digitalen und interaktiven Mixed Reality-Um-

setzung einen Mehrwert in der Anwendung und 

der Informationsvermittlung erkennen. Dieser 

konkreten Umsetzung soll eine theoretische Aus-

einandersetzung und Evaluation folgen. Somit 

wird der Kernfrage der Arbeit, nach der Usability 

und der Mehrwertgenerierung für das immersive 

Erleben, nachgegangen.

Daraus ergibt sich folgende Fragestellung: 

Wie muss ein immersives Erlebnis gestaltet 

sein, um den Mehrwert in Hinblick auf 

dessen digitale Realisation einer Mixed 

Reality-basierten Stadtentdeckung 

wahrnehmen zu können?

Inhaltlich wird diese Arbeit jedoch durch einige 

zuvor definierte Eckpunkte eingegrenzt. Es wird 

kein Kapitel über Tourismus geben, welche sich 

auf touristische Modelle oder Zielgruppenanaly-

sen fokussiert, da der Schwerpunkt, wie erwähnt, 

auf anderen Themen liegt. Außerdem beschäf-

tigt sich die Arbeit primär nicht mit Informations-

beschaffung bzw. Filterung und Sortierung, 

da als Datengrundlade das v-cloud-System als 

Partner-Institution herangezogen wurde. AI bzw. 

KI wird ebenso nicht behandelt, wobei dieser 

Aspekt bei der Informationsreduktion und -sor-

tierung in Zukunft eine immer größer werdende 

Rolle spielen wird und daher im Ausblick kurz 

thematisiert wird.

Expertise und Vertiefung
Eine persönliche Expertise und ein Schwerpunkt 

in der Entwicklung von opensight Dornbirn liegt 

in der Konzeption und Umsetzung bzw. auch 

Programmierung der HoloLens2-App. Somit wer-

den andere Aspekte wie die Website oder die 

dazugehörige App, auf die im Kapitel 3 genauer 

eingegangen wird, lediglich als Layoutdesign 

vorliegen.

1.2
→ Seite 21

 ¬ Technische Begriffe

Extended Reality; Überbegriff für alle immersiven Technologien

Räumliche Wahrnehmung; auch Überbegriff für maschinelles Wahrnehmen von Objekten 

und räumlichen Begebenheiten

Field of view; Sichtfeld, in dem digitale Inhalte einer immersiven Brille angezeigt werden

Software Development Kit eines Herstellers für ein Produkt

Application Programming Interface; Schnittstelle zum Abrufen von Daten

Point of Interest; interessanter Ort; Zusammenhang mit Navigationssystemen

(Web) Content Management System; Organisation und Verwaltung von Daten

Softwaremodule bzw. -berechnung für Rendering-Effekte in der 3d-Computergrafik

Als „Beauty Renderings“ werden in dieser Arbeit Bilder beschrieben, die als Screenshot aus 

der App stammen, jedoch visuell schöner aufbereitet sind, wodurch sie als Image-Bilder z.B. 

auf der Webseite verwendet werden können.

XR

Spatial 
Awareness

FOV

SDK

API

POI
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Abb24: Mann mit HoloLens2-Brille aufgesetzt, Seitenansicht (Microsoft Device Design Team 2020)
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Diskussion über den 
aktuellen Forschungsstand

2→ Seite 22

Dieses zweite Kapitel widmet sich dem aktuellen 

Stand der Forschung. Hier werden Definitionen 

von zentralen Begrifflichkeiten für diese Arbeit 

erörtert. Außerdem werden in der Folge Thesen 

aufgestellt, welchen sich auf Untersuchungen 

und Beobachtungen stützen und auf Basis 

der Evaluation bestätigt oder weiterentwickelt 

werden. Zu Beginn wird auf das grundlegende 

Verständnis von funktionsfähigen und interak-

tiven Systemen eingegangen. Dabei spielt der 

Begriff der „Mensch-Maschine-Interaktion“ eine 

zentrale Rolle.

Abb.25: HoloLens2 Microsoft, Screenshot Video (Microsoft 2019)

Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Die Mensch-Computer-Interaktion

Der Begriff „Mensch-Maschine-Interaktion“ wird 

oft als grundlegende Beschreibung oder auch 

als Überbegriff für den Bereich der digitalen 

und interaktiven Medien und Technologien 

herangezogen. Dementsprechend umfassend 

definieren sich dessen Bedeutungen. Thomas 

Hewett (1992) hat sich bereits im Jahr 1992 in 

seiner Publikation „curricula for human-computer 

interaction“ an einer Definition der Mensch-Ma-

schine-Interaktion versucht: „Human-computer 

interaction is a discipline concerned with the 

design, evaluation and implementation of inter-

active computing systems for human use and 

with the study of major phenomena surrounding 

them.“ (Hewett 1992, S. 15) Er beschreibt die 

Notwendigkeit des Zusammenspiels der unter-

schiedlichen Disziplinen (Design, Evaluationen, 

Studieren der Interaktionen), damit eine funktio-

nierende Interaktion stattfinden kann. 

Im soziologischen Sinne, in welchem die 

Mensch-Maschine-Interaktion gesehen werden 

kann, beschäftigt sich die Theorie des symbo-

lischen Interaktionismus mit den Beziehungen 

zwischen Instanzen. George Herbert Mead prägt 

den symbolischen Interaktionismus, indem er 

die Kommunikation als den wichtigsten Faktor 

in der Entwicklung der Sozialität des Menschen 

sieht. Diese Kommunikation findet dabei über 

allgemein verständliche „signifikante Symbole“ 

statt (wie z.B. „Feuer!“), die einer Interpretation 

folgen müssen. (vgl. Mead und Morris 2017, S. 

187–221) Im Gegensatz dazu ist dies bei einer 

Mensch-Maschine-Interaktion nur bedingt mög-

lich. Ohne an dieser Stelle tiefer in die Thematik 

einzutauchen, lassen sich doch einige Ansätze 

finden, in welchen sich die Maschine (oder oft 

auch „Roboter“ genannt) als soziales Wesen 

einordnen lässt. Dabei werden jedoch nach wie 

vor nur einzelne Aspekte betrachtet, in denen 

Maschinen in die soziale Realität der mensch-

lichen Kommunikation eintauchen können (vgl. 

Klein 2019). Im Sinne einer Interaktion mit einem 

System wie opensight Dornbirn stellt sich die 

Frage, inwiefern die Interaktion auf soziale Para-

meter einer Benutzerin oder eines Benutzers 

eingehen kann oder auch soll.

„Wenn MRI [Mensch-Roboter-Interaktion] 

äquivalent zu Mensch-Mensch-

Interaktionen (MMI) betrachtet werden, 

können diese Theorien [symbolischer 

Interaktionismus] zur Analyse der Situation 

beitragen, indem angenommen wird, dass 

Roboter soziale Realität mit konstruieren. 

Der Vorteil bei der Anwendung dieser 

Theorien wäre die Adressierung 

der impliziten Konsequenzen in der 

Entwicklung sozialer Robotik, die ihrerseits 

explizit auf diesen Annahmen beruht.“ 

(Compagna und Marquardt 2015, S. 8)

Compagna und Marquardt (2015) stellen mit-

hilfe der Theorien von Goffman und Garfinkel 

in Frage, welche Auswirkungen die Interaktion 

mit Technologie auf die soziale Entwicklung der 

Maschinen haben wird. Es stellt eine Bewäh-

rungsprobe für den Anteil der Sozialität in einer 

Interaktion dar. 

Auch Hewett (1992) betont, dass beide Seiten 

der selben Inspektion unterzogen werden müs-

sen, um Aufschluss zu erlangen: „[…] Human-

computer interaction, by contrast, studies both 

the mechanism side and the human side, but 

of a narrower class of devices“ (Hewett 1992, S. 

16). Er betont jedoch stets, dass die Begriffe wie 

„computer“ und „interaction“ wiederrum separat 

einer umfassenden Definition und Untersuchung 

zugrunde liegen sollten. Diese unterliegen somit 

2.1
→ Seite 23
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zwangsweise einem stetigen Wandel und sind 

nur für die Zeit der Betrachtung geltend. 

Durch die erwähnten Auseinandersetzungen 

wird deutlich, wie komplex die Interaktion 

zwischen Computern und Menschen sein kann. 

Übertragen auf das Projekt opensight Dornbirn 

wird somit mit dem Begriff „Mensch-Maschine-

Interaktion“ die Beziehung bzw. Benützung der 

App bzw. einer MR-Brille durch die Userin oder 

den User beschrieben. Der „Mensch“ ist die Use-

rin oder der User. Die „Maschine“ wird als Gerät, 

Computer, Device, Technologie, Medium oder 

abstraktes digitales Etwas dargestellt. Als „Inter-

aktion“ wird im Allgemeinen eine wechselseitige 

Beziehung oder Handlung von zwei Instanzen 

bezeichnet.

Wie sich im folgenden Kapitel zeigt, impliziert 

die Interaktion mit digitalen Systemen einen be-

stimmten Grad des Versenkens, des Eintauchens 

bzw. eines immersiven Wahrnehmens.

Eine zentrale und wesentliche Begrifflichkeit die-

ser Arbeit stellt die „Immersion“ dar. Der Begriff 

lässt sich ohne seine kontextuell-begleitende 

Branche breit auffassen. Frei übersetzt bedeutet 

das lateinische Verb „immergere“ „eintauchen“ 

oder „versenken“ (vgl. Huff 2016). Erste Aus-

einandersetzungen mit dem Begriff lassen aber 

schon bereits in dem philosophisch überlieferten 

Höhlengleichnis 380 v. Chr. von Platon „Was, 

wenn unsere wahrgenommene Umwelt nur ein 

Schatten einer höheren Realität ist?“ (vgl. Platon 

380 v. Chr.) einen Ansatz einer Immersion finden. 

Für ihn stellte im übertragenen Sinne die wahr-

genommene Welt eine 

Täuschung der Realität bzw. 

eine Art Immersion dar. 

Ebenso gibt es bereits in der Zeit des Barocks 

erste künstlichere Ansätze dieses zuvor ange-

sprochenen „Eintauchens“ oder „Versenkens“. 

Die illusionistische Malerei versuchte mittels 

perspektivischer Darstellungen und optischer 

Illusionen, Tiefe in einem Bild oder Gemälde zu 

schaffen. Diese Art der Malerei wurde bekannt 

unter dem Begriff der „Trompe-l’œil“ (aus dem 

Französischen übersetzt: „Täusche das Auge“) 

und wurde im 17. Jahrhundert als Tafelmalerei 

bezeichnet. (vgl. Hondl 2020) Diese visuellen 

Täuschungsmanöver haben sich im übertrage-

nen Sinne in vielen Bereichen, wie Fake News, 

Deepfakes, Foto-Filter oder eben in virtuellen 

Welten, manifestiert.

Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Immersives Erleben und Wahrnehmen

Der Duden beispielsweise definiert den Begriff 

in fünf Kategorien (Physik, Astronomie, Sprache, 

Psychologie und IT), wobei die Bedeutungen 

im übertragenen Sinne ähnlich ausfallen (vgl. 

Duden online o.J.): Es ist ein „Eintauchen“, „Ein-

tritt“ oder „Einbetten“ in eine andere definierte 

Sache. Im Gegensatz dazu sieht Laura Bieger die 

Immersion als eine Art Metapher des Erlebens 

des Raumes um einen herum und beschreibt sie 

auch mithilfe dessen.

„Die Ästhetik der Immersion ist eine 

Ästhetik des Eintauchens, ein kalkuliertes 

Spiel mit der Auflösung von Distanz. 

Sie ist eine Ästhetik des emphatischen 

körperlichen Erlebens und keine der 

kühlen Interpretation. Und: sie ist 

eine Ästhetik des Raumes, da sich das 

Eintaucherleben in einer Verwischung der 

Grenze zwischen Bildraum und Realraum 

vollzieht. Immersive Räume sind ein 

markanter Teil der Ästhetisierung von 

Lebenswelten, die unsere heutige Kultur so 

nachhaltig prägt. Es sind Räume, in denen 

Welt und Bild sich überblenden und wir 

buchstäblich dazu eingeladen sind, uns in 

die Welt des Bildes zu begeben und in ihr 

zu bewegen.“ (Bieger 2007, S. 9)

Sie spricht hier deutlich von einer Ästhetik des 

Eintauchens und einem Verschwimmen der 

Welten, also der realen und der nicht-realen (in 

diesem Falle digitalen) Welt – oder „Raum“, wie 

sie es nennt. „Diese Systeme werden am Grad 

der Immersion, an der Möglichkeit des emotio-

nalen «Eintauchens» in die Simulation gemessen. 

Zum Beispiel hat das bewegte Bild des Kinos 

einen höheren Immersionsgrad als die Fotogra-

fie.“ (Stocker 2008, S. 437) Obwohl der Begriff 

auch in anderen Disziplinen verwendet wurde 

und noch verwendet wird, findet er zunehmend 

seinen zentralen Anker-Punkt in der Medien-

welt. So beschäftigt sich das Projekt opensight 

Dornbirn mit diesen Fragestellungen und es wird 

versucht, die Art und Weise und den Grad des 

Eintauchens zu definieren. 

Aber auch in der Branche der Filme und Game-

Industrie wird sich inhaltlich und bedeutungs-

technisch mit Immersion auseinandergesetzt. 

„Ursprünglich aus dem Umfeld des 

Bewegtbilds/Films stammend, bezeichnet 

„Immersion“ den vollständigen Eintritt, 

beziehungsweise das Eintauchen in eine 

(künstliche) Welt. Dieses Konzept steht im 

Kontrast zur Metapher des „Fensters“, ein 

Konzept, bei dem man das Geschehene 

„von außen“ wahrnimmt. Im Kontext der 

virtuellen Realität bezeichnet „Immersion“ 

den Zustand, in dem der Nutzer das 

Bewusstsein, sich in einer künstlichen 

Welt zu befinden, verliert. Er lässt sich mit 

allen seinen Sinnen auf das Erlebnis ein 

und kann, im Gegensatz zur filmischen 

„Immersion“, mit der virtuellen Realität 

interagieren.“ (Bockholt 2017)

Letzteres stellt sich als eine relativ neue Entwick-

lung der vergangenen Jahre heraus, in welcher 

die „Immersion“ eine Begrifflichkeit für virtuelle 

Welten wurde (vgl. Lanier 2018, passim). So wird 

sie im IT-Bereich als ein „Eintauchen in eine virtu-

elle Umgebung“ beschrieben. Die Technologie 

„Virtual Reality“ hat somit maßgeblich den Begriff 

„Immersion“ geprägt. Der Computer-Visionär 

und VR-Experte Jaron Lanier hat den Begriff 

Immersion bzw. VR im Jahr 1989 unter anderem 

folgendermaßen definiert: „VR ist die Techno-

logie, mit der man die Erfahrung selbst erkennen 

kann.“ (Lanier 2018, 84). Er will damit aussagen, 

dass die Realität nicht abgebildet werden kann, 

sondern die Immersion und die VR eine neue 

Realität schaffen sollte. Er stellt eine Verbindung 

von den immersiven Medien zur Wahrnehmung 

der Realität dar, welche maßgeblich durch 

Erfahrungen in immersiven VR-Umgebungen be-

einflusst und verändert wird. Somit ist der zuvor 

kurz angesprochene Aspekt der Psychologie 

inhaltlich nicht weit entfernt, denn es handelt 

sich in gewissem Maße um ein „Täuschen“ der 

menschlichen Sinnesorgane. Je „mehr“ Immer-

sion oder Immersivität also, desto höher ist der 

Grad des Eintauchens in eine virtuelle Realität. 

„VR ist die Technologie, mit der man die Er-

fahrung selbst erkennen kann.“ (Lanier 2018, S. 

84) Auch wenn die Aussage verallgemeinernd 

wirkt, bringt sie es trotzdem auf den Punkt: Da, 

grundsätzlich egal ob VR oder etwas anderes, 

immersive Technologien stark auf tatsächliche Er-

fahrung ausgelegt sind. Sie müssen am eigenen 

Leib durchlebt werden, um darüber urteilen zu 

können (vgl. Lanier 2018, S. 80–84).

2.2
→ Seite 24
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Abb.26: Das Gemälde „Escaping Criticism“ von Pere 
Borrell del Caso aus dem Jahr 1874 (Herangezogen 
von Smithe 2018)

Abb.27: Wandgemälde in einem Restaurant (Dania o.J.)
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In dieser Arbeit wird mit dem Begriff „Immersi-

on“ somit die Definition von virtuellen Realitäten 

gemeint und inkludiert damit auch erweiterte 

Realitäten wie AR (= Augmented Reality) oder 

MR (= Mixed Reality). Es ist dadurch möglich, 

mit dem Zutun von technischen Hilfsmitteln, die 

Realität um eine Person herum so zu manipulie-

ren und zu inszenieren, dass diese nicht wieder-

erkannt wird. Soweit soll es aber bei opensight 

Dornbirn nicht führen: Es ist das Bewusstsein der 

Umgebung um eine Person herum noch immer 

wichtig für das korrekte Funktionieren der App-

likation, doch darauf wird später genauer ein-

gegangen. Es stellt sich eher als eine Art neues 

Virtualisierungsmedium dar. Wesentlicher Aspekt 

ist außerdem die Implikation von physischer 

Interaktion mit der digitalen Welt, welche jedoch 

nach der Definition von Lanier wiederum die 

Immersion steigert. 

Wie angesprochen resultiert die Immersion aus 

einer zunehmenden Bedeutung bzw. einem 

Potenzial von Technologien und der Tatsache, 

dass die Menschen Technologie immer mehr ak-

zeptieren. Dieses Phänomen wird unter anderem 

die „Domestizierung von Technologie“ genannt 

und kann grob in drei Schritte aufgeteilt werden: 

Entwicklung von neuer Technologie von weni-

gen, die Übergabe der Technologie an die breite 

Masse und schlussendlich die Verinnerlichung 

und Wahrnehmung als selbstverständlich. Somit 

wird eine neue Technologie als nicht mehr weg-

zudenkender Teil einer Gesellschaft akzeptiert, 

also domestiziert. (vgl. Dika 2019) Im übertrage-

nen Sinne könnte die immersive Interaktion also 

ab dem Zeitpunkt voll entfaltet sein, an dem die 

Technologie vollkommen angenommen wurde.

Das immersive Erleben zeichnet sich somit beim 

Benutzen, Eintauchen und Verinnerlichen der 

opensight Dornbirn Applikation ab. 

Vermutet wird, dass unter der 

Voraussetzung, dass die Technologie 

vollständig habitualisiert angewandt wird, 

ein Mehrwert hinsichtlich des Erfassens 

von Informationen entsteht. 

Ohne ausführlicher auf die geschichtliche Ent-

wicklung von immersiven Medien, wie VR und 

AR, einzugehen, ist das grundlegende Verständ-

nis jedoch wichtig, um zu verstehen, wie das 

Umfeld heute wahrgenommen wird. Greengard 

(2019) beschreibt das bereits 1780 von einem 

irischen Maler entwickelte „Leicester Square Pa-

norama“ als Geburtsstätte der Extended Realitys. 

Von da an wurde das Verlangen nach immer 

neuen und besseren virtuellen Räumen und 

Welten immer größer. Mitte der 1900er-Jahre 

entstanden im Labor dann die ersten tragbaren 

VR-Brillen (vgl. Greengard 2019, S. 10–21). Lanier 

(2018) beschreibt immer wieder das Verlangen 

bzw. das Streben nach dem Eintauchen in eine 

andere Welt – zum einen, weil es möglich ist, 

zum anderen, um der Realität so gut es geht 

zu entkommen. Bis zur Augmented Reality, die 

Apple 2017 mit dem iPhone X und der ARKit-

Plattform das erste Mal massentauglich machte, 

war es dann aber nochmals ein weiter Weg (vgl. 

Greengard 2019, S. 33). 

Wird all dieses Wissen in den Kontext der 

Informationsvermittlung gestellt, so findet sich 

eine noch eher neue Methode des Vermittels 

und Lernens (vgl. Beck 2019, passim). Doch wie 

bereits durchgeführte Untersuchungen zeigen, 

findet sich eine höhere oder zumindest gleich-

bleibende Lerneffizienz, wenn Inhalte immersiv 

(also mittels VR, AR oder MR) an Lernende ver-

mittelt werden (vgl. Au et al. 2020) (vgl. Allcoat 

et al. 2021). Interessant zu sehen ist jedoch über 

fast alle Studien hinweg, dass speziell die Lern-

Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Entdecken und Embodied Cognition

bereitschaft beim Einsatz von VR- oder MR-Tech-

nologien gegenüber herkömmlichen Lehrmetho-

den steigt. Kritisch hinterfragt werden muss hier 

jedoch auch die Berücksichtigung des Novitäts-

effekts im Umgang mit diesen neuen Techno-

logien. Klar hervor geht jedoch, dass gerade das 

räumliche Verständnis besser unterstützt werden 

kann und Inhalte somit nachhaltiger vermittelt 

werden können (vgl. Au et al. 2020). 

Wie die Definition von Bockholt (2017) zuvor be-

schrieben hatte, stellt die Immersion kein Fenster 

zur Beobachtung dar, sondern ein Fenster zum 

Durchsteigen mit dem gesamten Körper. Die 

Theorie des Embodied Cognition sieht sich als 

Gegenthese zur klassischen Konditionierung, 

denn sie geht davon aus, dass Prozesse nicht 

allein im Gehirn eines Menschen verarbeitet 

werden, sondern zusammen mit motorischen 

und physischen Fähigkeiten abgestimmt werden 

(vgl. Orego 2018). Die AR- und VR- Experience 

Designerin Jessica Outlaw erklärt in einer Key-

note-Präsentation, dass ihrer Meinung nach der 

Einsatz von Embodied Cognition-Elementen in 

immersiven Applikationen dazu beitragen kann, 

Bestehendes auf ganz neue Art und Weise zu be-

trachten und dadurch andere Wege zur Lösung 

des Problems finden zu können  (vgl. Outlaw 

2020, 28m31). 

„When you see a cup sitting on the table 

in front of you, you are not just having 

a visual experience. In addition to the 

activation of neuronal clusters in parts of 

your visual cortices, you are experiencing 

that cup as something that you could reach 

for, grasp, pick up, and raise to your lips 

to quench your thirst. The cup affords not 

just a visual form; it also affords pick-

up-ability.“ (Orego 2018, Orego nach 

Johnson, M. (2007): The Meaning of the 

Body)

Somit müsste der Einsatz von physischen Ele-

menten in einem Kontext wie opensight Dorn-

birn zur Steigerung der intuitiven Benutzung 

beitragen und es kann eine These in Zusammen-

hang mit der Informationsvermittlung aufgestellt 

werden: 

Durch die interaktive Vermittlung (Einsatz 

von Sprache und Handbewegungen sowie 

relative Körperpositionen) von Inhalten 

entsteht ein Mehrwert im Erfahren und 

Erleben.

Digital Embodiment bietet zudem auch die Mög-

lichkeit des Ausgleichs von körperlichen und 

physischen Einschränkungen und Beeinträchti-

gungen (vgl. Outlaw 2020, 14m39). In gewisser 

Weise wurde dieser Aspekt aufgegriffen und 

steht in Zusammenhang mit der Definition einer 

Mehrwertgewinnung durch den Einsatz der MR-

Technologie. Opensight Dornbirn gibt mithilfe 

der MR-Brille somit Userinnen und Usern, welche 

leichte Sehbeeinträchtigungen aufweisen, einen 

neuen digitalen Körper, indem beispielswei-

se Sehstärkenunterschiede durch technische 

Features ausgeglichen werden. Jessica Outlaw 

sieht außerdem in der Theorie des Embodied 

Cognition als zentralen Punkt die Verkörperung 

in sogenannte Avatare, die in virtuellen Um-

gebungen erschaffen werden können und gibt 

diesen zugleich Verhaltensmuster basierend 

auf deren Aussehen (vgl. Outlaw 2020, 9m30). 

Somit nutzt opensight Dornbirn einen Teil dieser 

Theorie, indem physische Hand-Interaktionen 

eingesetzt werden und die Userin bzw. der User 

einen quasi virtuellen Avatar erhält, mit dem Be-

wegung durch die digitale Welt in Korrelation zur 

realen Welt möglich wird.

Jung et al. (2018) stellt die fundamentale An-

nahme der Neutralität von technologischen 

Hilfsmitteln bei eben solchen Anwendungen in 

Frage. Denn die Technologie steht immer zwi-

schen dem Menschen und der Außenwelt und 

transformiert die menschlichen Erfahrungen, was 

wiederrum eine Form von Subjektivität darstellt. 

Das heißt, Technologie ist nicht neutral, sondern 

hat eine subjektiv-vermittelnde Rolle bekommen. 

Des Weiteren wird angeführt, dass gerade diese 

sich an den menschlichen Körper anpassende 

Technologien als Verkörperung wahrnehmen 

lassen und die User/innen daher eher gewillt 

sind, damit zu interagieren. (vgl. Jung et al. 2018, 

S. 24) Im weiteren Sinne fordert das Embodiment 

den Einsatz des gesamten Körpers und schafft 

damit ein noch immersiveres Erlebnis als schon 

existierend.

2.3
→ Seite 26
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Der Begriff Mehrwert stellt sich im Allgemeinen 

breit gefächert dar. Umso wichtiger ist es, diese 

Begrifflichkeit für das Projekt zu definieren, um 

den tatsächlichen Nutzen zu messen und verglei-

chen zu können. Für einen ersten Versuch einer 

Definition wird ein selbst geführtes Experten-

interview mit dem Kommunikationsdesigner Sigi 

Ramoser, von der Agentur Sägenvier, angeführt. 

Das gesamte Interview-Video ist im Anhang zu 

finden. Ramoser nennt darin einige zentrale 

Aspekte, in denen für ihn der Mehrwert einer 

digitalen Realisation liegt: 

„Ich glaub nicht, dass man Analoges 1zu1 

ins Digitale übersetzen kann. Ich glaube, 

das wäre ein falscher Ansatz. […] Klar, 

digital kann sich das Ding verändern, 

aber das könnte ein Screen an der Wand 

auch. Aber wieso muss ich es verändern 

(= analoges Leitsystem ins Digitale 

übersetzen), wenn ich nur sagen will, dass 

ich hier rechts abbiegen muss. Also hier 

wäre immer wichtig zu wissen, was wäre 

der Mehrwert eines Inhalts und hier hätte 

ich gesagt, der beste Traum wäre […], 

ich hätte mein Device und ich stelle eine 

Frage „Hey, virtueller Freund, wo ist das 

Büro vom Herrn Ruppentahler?“ und der 

virtuelle Freund wird mir dann sagen: „Der 

Herr Ruppentahler ist im Urlaub. Aber die 

Frau XX kann ihr Anliegen übernehmen“. 

[…] also nur als Ersatz, ist es (= die reine 

digitale Übersetzung) nicht geeignet.“ 

(Interview mit Sigi Ramoser, 2m55, vom 

Dialekt übersetzt)

Ramoser weist in dem Gespräch auf eine Art von 

Mehrwert durch die Digitalisierung hin: Im Kern 

geht es darum, dass mit jeder Veränderung oder 

Neuschaffung eines digitalen Produkts, gerade 

im Wegfindungs- und Orientierungsbereich, 

der Nutzen gegenüber dem Alten, dem schon 

Bestehenden, in einem ganz konkreten Bereich 

überlegen sein sollte. Diesen zusätzlichen Nut-

zen definiert er als Mehrwert des Systems bzw. 

den Mehrwert in dessen Anwendung. Der von 

ihm implizierte Aspekt der künstlichen Intelligenz 

beschreibt außerdem einen weiteren Mehrwert, 

welcher sich in der Informationsbeschaffung und 

-sortierung widerspiegelt. Jedoch wird dieser 

Aspekt einer mehrwertbringenden Applikation 

am Projekt opensight Dornbirn nicht behandelt. 

Zudem nennt Ramoser zwei wesentliche Aspek-

te, die Grundlage jeder digital-konzeptionierten 

Umsetzung sein sollten.

„Unter den ganzen Aspekten eine 

kompetente und ethisch, moralisch, 

sinnhafte Überlegung, wo was in welchem 

Moment richtig ist und für wen? […] 

Das finde ich elementar […] und bei 

so vielem Medien, die so viel können 

und sich überschneiden, ist es wichtig, 

dass es Leute gibt, die ganz genau 

versuchen herauszufinden, wie kann 

man das reduzieren, dass es Sinn macht. 

Sortieren, Hierarchie schaffen und den 

Sinn hinterfragen, was hilft am besten.“ 

(Interview mit Sigi Ramoser, 11m19, vom 

Dialekt übersetzt)

Wo ist was für wen in welchem Moment das 

Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Erörterung des Mehrwerts
2.4
→ Seite 29

Richtige? Diese Frage kann als zentral gesehen 

werden bei der Definition von Mehrwert eines 

digitalen Produkts. 

Eine weitere Frage wird von Schart und Tschanz 

(2018) passend aufgegriffen: Ist AR und MR 

nur ein „Gimmick“, welcher als Werbegag ohne 

tieferen Mehrwert für die Benutzer/innen auf 

den Markt geworfen wurde? Im Jahr 2015 

stießen die beiden Welten der nichts wissenden 

Bevölkerung und der tech-orientierten und 

AR-spezialisierten Firmen erstmals im großen 

Stil aufeinander. Es wird bis heute versucht, 

fast ausschließlich mit Positiv-Beispielen das 

Image von XR zu heben und dessen Potenzial 

und Möglichkeiten zu vermitteln. (vgl. Schart 

und Tschanz 2018, S. 34–35) Nach dem Motto 

„Wir müssen eine AR-App machen“ (bewusst so 

trivial formuliert) wurden, ohne groß den Sinn 

zu hinterfragen, Jobs und Aufträge vergeben. 

Die Applikation muss aber einen funktionellen 

Mehrwert liefern, der auf einfachste Art in der 

Zielgruppe verstanden werden kann. Laut einer 

Studie von Perkins Coie LLP zum Thema XR sind 

2020 die drei top Bereiche das Gesundheitswe-

sen, die Wissensvermittlung / das Bildungswesen 

und die Personalentwicklung (Ausbildung) (vgl. 

Perkins Coie LLP 2020, S. 8). Opensight Dornbirn 

versucht sich gerade im Bereich der Wissensver-

mittlung einzugliedern.

Nach dem Vergleichen von mehreren Sicht-

weisen wurde bereits zu Beginn des Projekts auf 

einzelne wichtige Aspekte Wert gelegt, die den 

mehrwertbringenden Einsatzzweck von open-

sight Dornbirn definieren sollen. Der Mehrwert 

der Anwendung liegt in der Verdeutlichung und 

besseren Begreifbarkeit der Inhalte und kann 

folgendermaßen umrissen werden:

• Wegen der digitalen Realisation des Pro-

jekts müssen die digitalen Features im Vor-

dergrund stehen: Anpassung auf Situation, 

Anpassung an Umgebung (Helligkeit etc.), 

Anpassung auf Bedürfnisse und Interessen 

der User/innen

• Informationen werden intuitiv verstanden, 

da eine räumliche Interaktion stattfindet. 

Das sogenannte „Hineinfühlen“ und bessere 

Verständnis für z.B. eine Zeit, die selbst 

nicht mit den eigenen Sinnen erlebt werden 

kann.

Nach der Erörterung des Embodied Cognition-

Ansatzes und der Definition des Mehrwerts für 

opensight Dornbirn lässt sich weitergehend auf 

die Usability eingehen. Die Nutzung des User-

Interface spielt gerade in einem Mixed Reality- 

bzw. immersiven Kontext eine wesentliche Rolle.
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Abb.28: Symbolbild von Microsoft zu immersiver Interaktion (Mic-
rosoft Device Design Team 2020)
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Usability im Allgemeinen beschreibt die Bedien-

barkeit von Produkten oder Objekten. Diese wird 

dabei durch die Gestaltung des User Interface 

maßgeblich beeinflusst. (vgl. Allen und Chud-

ley 2012, S. 3–7). Die Usability beschäftigt sich 

auch mit dem menschlichen Kurzzeitgedächt-

nis, welches für den Umgang mit interaktiven 

Anwendungen für die erfolgreiche Bedienung 

wesentlich ist, da die notwendigen Informatio-

nen gespeichert werden (vgl. Jacobsen und 

Meyer 2019, S. 45). Usability bei immersiven 

Medien und Technologien fängt daher bereits 

bei der Wahl der Art des Interface an. Es drängt 

sich die grundlegende Frage in den Vorder-

grund, inwiefern bereits bekannte und erlernte 

Mechanismen des Screen-Designs auf screenlo-

se Endgeräte übertragen werden können. Außer-

dem kann schnell eine Kluft entstehen, wenn die 

beiden Realitäten nicht mehr synchron laufen 

und so müssen die virtuellen Realitäten ständig 

angepasst und auf die kontextuelle Umgebung 

reagieren, in der sie sich befinden (vg. Kruysman 

et al. 2020). Die herkömmlichen Gestaltungsre-

geln wie Gesetz der Nähe, Ähnlichkeit, Geschlos-

senheit, Figur und Grund, Symmetrie u.ä. (vgl. 

Jacobsen und Meyer 2019, S. 45–51) sind nur 

begrenzt anwendbar und unterliegen einer An-

passung auf das screenlose Design.

„Designers use size, contrast and color 

to denote hierarchy. These tools are 

still available in VR, but they are a little 

different. Size is based on the distance 

between the user and a piece of content. 

[…] It can be locked to the environment so 

the users’ view of the content changes as 

they move through the environment. It can 

float free, locked to the world.“ (Sundstrom 

2015)

Der UX-Designer Sam Applebee (2016) schreibt 

„VR won’t kill UI design, AR will“ und geht dabei 

stark auf die Veränderungen im User Interface 

Design bei MR-Anwendungen ein. Der Trend 

weist die Richtung zu einer bildschirmlosen Zu-

kunft: Bereits heute schon gibt es immer mehr 

Produkte, wie flexible TV-Screens, digital-hap-

tisches Feedback oder Sprachsteuerungen, 

die sich dem Zeitalter der „post-screen“-Ära 

zuordnen lassen. Augmented Reality geht aber 

im Vergleich zu Virtual Reality sogar noch weiter, 

da klassische UI-Design-Prinzipien nicht mehr 

gelten (vgl. Applebee 2016). Im Bereich AR und 

MR stellt sich somit zunehmend die Frage, wie 

sich Usability visuell, haptisch oder auditiv in Zu-

kunft darstellt.

Opensight Dornbirn hat sich hierbei bewusst 

primär dem visuellen Konzept verschrieben, da 

viele bereits erwähnte Vergleichsprojekte ähnlich 

aufgebaut sind. Außerdem liegen bei visuellen 

und interaktiven MR-Konzepten bereits mehr 

Erfahrungsberichte und Studien vor (vgl. Bene-

dict et al. 2019, passim) (vgl. Allcoat et al. 2021, 

passim) (vgl. Beck 2019, passim) (vgl. Hou 2019, 

passim), aus denen klar gesteigerte Aufnahme-

fähigkeit und räumliches Vorstellungsvermögen 

hervorgehen. 

„Consider how the audience will respond 

to the physical and social dimensions 

of the space. Ask yourself: How can we 

Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Usability und User Interface Design
2.5
→ Seite 30

give the audience enough context to 

feel comfortable being present in this 

environment?” (Newton und Soukup 2016)

Daraus geht hervor, dass die Platzierung von 

Inhalten gerade im virtuellen Raum auf eine an-

dere Art und Weise behandelt werden muss als 

bei herkömmlichen. Die Mixed Reality Design-

Guidelines von Microsoft beschreiben zu diesem 

Thema eben diese Vorgehensweise „Thinking 

spatially during the design process“ (Microsoft 

2021b) und verweisen dabei auf einen räum-

lich angelegten Design-Prozess. Somit wurde 

bei opensight Dornbirn unter dessen Berück-

sichtigung ein quasi physischer Ort geschaffen, 

an welchem alle Informationen an einer Stelle 

zusammengefasst und mit einem tatsächlichen 

Ort in der realen Welt verknüpft sind. Dies hat 

außerdem den Vorteil, dass im menschlichen Ge-

dächtnis Informationen leichter aufgenommen 

und gemerkt werden, wenn sie zusammen mit 

anderen Parametern verknüpft werden (vgl. Beck 

2019). Somit kann die reale Umwelt als wesent-

licher Teil des Interface und auch der Usability 

angesehen werden. 

Komfortzone vertikal

Near interaction vs. Far  interaction

Komfortzone horizontal

Optische Mitte für UI

K
ap

it
el

 2
 | 

A
kt

ue
lle

r 
Fo

rs
ch

un
g

ss
ta

nd

Abb.29: Illustration Komfortzone hori-
zontal (in Anlehnung an Deruette 2016)

Abb.30: Illustration Komfortzone verti-
kal (in Anlehnung an Deruette 2016)

Abb.31: Illustration optische Mitte für UI (in Anleh-
nung an Deruette 2016)

Abb.32: Illustration Near interaction vs. Far interaction (in 
Anlehnung an Deruette 2016)
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In Anlehnung an die Microsoft Mixed Reality Gui-

delines (vgl. Microsoft 2021a) wurde somit das 

sogenannte „Hand-Menü“ entwickelt. Es kann als 

eine Art digitale Fernbedienung gesehen wer-

den, die alle Features immer dann für die User/

innen bereithält, wenn diese gebraucht werden. 

Die Features sind Einstellungen, Smartphone-

Kopplung zur Synchronisation von Daten, eine 

Kartenübersicht, das Pausieren und das Fortsetz-

ten und das Beenden der Tour. 

„Humans are spatial beings. We interact 

with and understand a large portion 

of our realities in three dimensions. As 

Augmented reality tries to simulate virtual 

worlds into human reality, it is important to 

understand the basic aspects of virtual 3D 

spaces.“ (Kore 2018)

Kore spricht von einer zusätzlichen Hürde in der 

Usability eines AR- oder MR-basierten Mediums, 

denn das digitale Medium versucht sich ständig, 

so gut es geht, in die reale Welt einzufügen. Das 

menschliche Bewusstsein und Verständnis stellen 

sich dabei aber als Gegner bzw. Kontrahent he-

raus. So sind Designer und Programmierer noch 

intensiver angehalten, Elemente nahtlos einflie-

ßen zu lassen. Wie auch der UX/UI-Designer bei 

Google, Mike Alger, in seinem Vortrag auf der 

push conference 2017 erwähnt, ist es wesentlich, 

die User/innen nicht mit dreidimensionalen Inter-

faces zu überhäufen. Auch in einem immersiven 

Kontext ist es wichtig, klare Raster und Strukturen 

in einem Interface zu bieten. Es müssen einfach 

verständliche Aufteilungen vorliegen, die User/

innen von einem bekannten System her interpre-

tieren und übersetzen können (vgl. Alger 2017, 

50m10). Des Weiteren stellt sich die Frage der 

Positionierung von Objekten und UI-Elementen, 

wenn kein definierter Screen vorhanden ist. Der 

UX-Designer Matt Sundstorm (2015) weist auf 

eine schnell zu komplex werdende Modalität in 

der Interaktion hin, wenn sich Elemente zusam-

men mit dem Blickfeld der User/innen mitbewe-

gen und in deren Blickfeld fixiert sind.

Zusammenfassend kann somit in Parallelen zu 

opensight Dornbirn die folgende These aufge-

stellt werden:

Das Interface von opensight Dornbirn 

ist so gestaltet, dass die Usability an den 

immersiven Kontext angepasst und von 

den Zielpersonen bedient werden kann.

Eng verbunden mit den angeführten, neuen 

Aspekten im Interface-Design ist der sogenann-

te „Novitätseffekt“. Er wird folgendermaßen 

definiert: Ein Produkt o.ä. wird besser bewertet 

oder besser angenommen, wenn dieses un-

bekannt oder neu ist und im Gegenzug werden 

Objekte schlechter bewertet, wenn diese bereits 

öfters wahrgenommen wurden (vgl. Behrens et 

al. 2001, S. 220). So stellt sich logischerweise ein 

Problem dar, welche die absolute Objektivität in 

Bezug auf ein Produkt oder einen Service in Fra-

ge stellen. Es können auch andere Faktoren eine 

Rolle dabei spielen, jedoch kann dieser Effekt im 

allgemeinen Verständnis als der bedeutendste 

angenommen werden. In Wechselwirkung steht 

hierbei die Domestizierung der Technologie bzw. 

genau dieser MR-Technologie, denn je weiter 

eine neue Technologie fortgeschritten ist, umso 

mehr wird sie als Teil des alltäglichen Lebens 

akzeptiert (vgl. Dika 2019). Darauf aufbauend 

können somit tiefer reflektierte Meinungsäuße-

rungen und Evaluationen vorgenommen werden. 

Da die Technologie Mixed Reality jedoch sehr 

jung ist (vgl. Greengard 2019, S. 189–192), ist 

stark anzunehmen, dass sich der Novitätseffekt 

auch bei der Evaluation von opensight Dornbirn 

bis zu einem gewissen Grad zeigen wird. Darauf 

wird aber später in dieser Arbeit noch einmal 

genauer eingegangen.

2.6

Sehr eng mit der Usability verbunden ist die User 

Experience bzw. das Storytelling. Wie auch Katy 

Newton und Karin Soukup (2016), zwei Media-

VR-Experience-Designerinnen, beschreiben, ist 

der Schlüsselpunkt des immersiven Erlebens 

unter anderem das Storytelling bzw. die eigent-

liche User/innen-Journey. Denn die User/innen 

befinden sich, anders als bei Display-basierten 

Medien und Medienformaten, im Zentrum des 

Geschehens. Sie stehen sozusagen oft wortwört-

lich inmitten des Interface. Wie auch Andrea 

Zeller, eine UX-Designerin bei Oculus von 

Facebook, in einem Artikel beschreibt, geht es 

zunehmend darum, die User/innen in den Mittel-

punkt des Geschehens zu stellen und sie auch 

als Hauptakteure bzw. Charaktere im Geschehen 

selbst zu sehen.

„VR has the power to bring an audience 

inside the story and connect with the 

audience on a whole new emotional level 

— like the feeling my mother-in-law had 

being “on stage.” This is a new behavior, 

where the audience is now the participant. 

[…] You decide where to look, where to go 

and what to read.“ (Zeller 2018)

Wie bereits erwähnt, sind Unterschiede bzw. 

Abstufungen zwischen den einzelnen Techno-

logien zu machen, doch wird im Allgemeinen 

oft von dem Begriff Virtual Reality gesprochen, 

wenn immersive Medien im ganzheitlichen Sinne 

gemeint sind (vgl. Greengard 2019, S. 37–40). 

So verschwimmen gerade in diesem Bereich die 

Grenzen stark, da es sich stets um ein 6DoF-

Medium handelt, bei dem physisch interagiert 

werden kann (vgl. Jaehnig 2020). Hierbei finden 

sich eindeutig Parallelen zu den beschriebenen 

Embodied Cognitions.

Laut Zeller (2018) ist es nicht als problematisch 

anzusehen, wenn sich die User/innen ganz be-

wusst sind, in welcher Umgebung sie sich befin-

den. Wenn eingehend klargestellt wird, dass sie 

im Zentrum der Geschichte bzw. der Anwendung 

stehen und aufgefordert werden, zu interagieren, 

sind weniger Komplikationen zu erwarten.

„Location-based stories allow the audience 

to explore and discover the environment. 

The setting in literary storytelling is a 

powerful way to convey the mood of a 

story. […] The use of visual and audio cues 

to further define these environments and 

influence the narrative is a very important 

storytelling tool in VR experiences.“ (Zeller 

2018)

Auch Lanier (2018) beschreibt immer wieder die 

zentrale Position der Benutzerin oder des Benut-

zers in diesem immersiven Medium. Alles wird 

exakt darauf abgestimmt, dieser einen Benutze-

rin oder diesem einem Benutzer das Gesehene 

so gut es nur geht als real zu verkaufen. 

„Augmented reality blurs the distinction 

between what’s part of the physical world 

and what’s digitally generated. Computers 

may add graphics, text, images, and video 

to an existing scene in real time […].“ 

(Greengard 2019, S. 41)

Es stellt sich nun aber die Frage, inwieweit 

herkömmlich erlernte Regeln des Storytellings 

und der Userexperience eines zweidimensiona-

len Mediums auf ein 360°-Medium übertragen 

werden können.

Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Storytelling in XR und User Engagement→ Seite 33
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Ein interessanter Ansatz hierzu liefert der 

Augmented Reality-Designer und Gründer 

des AR-Prototyping Tools wiARframe Jeremiah 

Alexander. Er nennt sechs Aspekte, welche als 

Grundlage für ein zielgerichtetes Nutzen der 

Mixed Reality-Features dienen und welche zu-

gleich den Traum des „Übernatürlichen“ verwirk-

lichen könnten:

Es ist der Traum vom Übernatürlichen, von dem 

(noch) nicht Erregbaren, welches die Menschheit 

schon immer fasziniert hat. Speziell der Gedanke 

von Telekinese bzw. dem Bewegen von Objekten 

ohne sie anfassen und berühren zu müssen, ist 

ein starker und treibender Faktor. (vgl. Alexander 

2019) In diesem Sinne tragen solche Aspekte 

wesentlich zum Storytelling des Mediums an sich 

bei. Auch opensight Dornbirn arbeitet mit diesen 

Elementen im Storytelling, um den Userinnen 

und Usern die Faszination und dadurch die Freu-

de am Benutzen zu schenken.

Somit können diese Eigenschaften bereits eine 

Art spieltreibende Mechanik sein, auch bekannt 

unter dem Begriff Gamification. Bei Gamification 

geht es in erster Linie darum, mittels zusätzlicher 

Elemente in einer App oder in einem Service 

die User/innen daran zu binden oder gar erst 

zu motivieren. Diese Gamification-Elemente 

funktionieren, da versucht wird, grundlegende 

Bedürfnisse des menschlichen Wesens anzuspre-

chen. Dazu zählen unter anderem das Streben 

nach Perfektion oder Vollständigkeit, Herausfor-

derungen zu meistern, etwas Nützliches zu tun 

o.ä.. Eng damit verbunden ist das sogenannte 

User Engagement, bei welchem versucht wird, 

die User/innen aktiv in das Geschehen mitein-

zubinden bzw. sie an der kurzen Leine zu halten. 

Dieses Ziel kann durch viele Möglichkeiten 

erreicht werden, z.B.: durch Emotionalisierung, 

ansprechendes Interface-Design, inhaltliche 

Themen oder eben durch Gamification(-Elemen-

te) (vgl. Philips 2017).

„Holographic projection is the ability for the user to project an 

idea into reality as a hologram. The user can then manipulate 

this hologram and use it as a tool for exploration or a prop for 

more immersive storytelling. […]

Dimensional Vision is the ability for the user to see into the 

other dimensions that surround them. Advanced users of this 

ability can even see the past, the future and alternate realities. 

[…]

A user of Hyper Competence is able to instantly make sense of 

new things and effortlessly perform new skills, with holographic 

visions guiding them along. […]

Shapeshifters have the ability to change their appearance 

at will. Altering their features or completely morphing into 

different beings. […]

Teleportation is the ability for the user to transport themselves 

to another location in space or teleport another to their location 

and time. […]

A Telekinetic can control real-world objects without direct 

physical interaction. They may visualise controls or simply use 

gestures to convey their intent.“ (Alexander 2019)

Abb.33-35: Drei Illustrationen und Visualisierungen von „AR 
Superpowers“ von Jeremiah Alexnader (Alexander 2019)

Abb.36: Testperson am Ausprobieren der Anwendung (Foto von Lorenz Steiner)

Werden nun diese Gamification-Elemente in Ver-

bindung mit dem Storytelling in immersiven Me-

dien gebracht, so ergeben sich neue Möglichkei-

ten, die wiederum dem Mehrwert dieser Art und 

Weise der Vermittlung zugute kommen. Wie am 

erarbeiteten Konzept von opensight Dornbirn 

zu sehen ist, werden die User/innen angehalten, 

durch intrinsische Motivation und Exploration 

die Stadt zu erkunden und dabei ein Art Liste ab-

zuarbeiten, welche POIs schon besucht worden 

sind. Infolgedessen ist die User Experience als 

ein sogenanntes „Open World“-Game anzu-

sehen. An dieser Stelle muss ebenso erwähnt 

werden, dass bei Anwendungen wie opensight 

Dornbirn nicht immer alle Nutzer/innen-Gruppen 

angesprochen werden können, da sich diese oft 

auch konträr zueinander verhalten - beispiels-

weise bei der Art und Weise der Orientierung im 

realen Raum.
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Vollständig digitale Umgebung. 

Vollständig abgeschlossenes, 

künstliches Erlebnis ohne Anzei-

chen der realen Welt. 

3 degrees of freedom; immersive 

Technologie, mit der freie Bewe-

gung in drei Achsen möglich wird: 

Rotation; z.B. VR-Headset Oculus 

Go, Google Cardboard

Ein kurzer Blick wird außerdem auf die Thematik 

der Wegfindung geworfen, da dieser Aspekt 

zentral mit der Anwendung opensight Dornbirn 

zusammenhängt. Auf die Frage hin, wie sich ein 

Mensch orientiert, gibt der Kommunikationsde-

signer Sigi Ramoser folgende Antwort:

„Das kommt ganz auf die Situation 

drauf an, auf deine Herkunft und auf 

deinen Typen. […] Es gibt Menschen, die 

möchten gleich beim zweiten Mal alles 

wissen. Und Menschen, wie ich nicht, ich 

habe den Anspruch nicht und ich kann‘s 

auch nicht. Ich habe den Anspruch nicht, 

wenn ich irgendwo gewandert bin, dann 

jemandem anders genau zu erklären, wo 

er genau lang gehen muss. Das andere 

ist, in welcher Situation suchst du etwas, 

musst du das Flugzeug erreichen oder 

bist du in einem Museum. [..] Wenn es um 

die Herkunft geht, musst du mit Sprache 

arbeiten. […] oder eben nicht, weil du 

kannst nicht sechs Sprachen auf eine 

einzige Tafel bringen.“ (Interview mit Sigi 

Ramoser, 6m8, vom Dialekt übersetzt) 

Grundlegend ist jedoch klar, dass eine Wahr-

nehmung unserer Umwelt subjektiv sein muss, 

da jede und jeder eine andere Wirklichkeit wahr-

nimmt. Dies ist zwangsweise bedingt durch die 

unterschiedlichen Persönlichkeiten, Vorgeschich-

ten und das unterschiedliche Wissen. Doch wird 

die wahrgenommene Umwelt als konstante 

Grundlage zur Orientierung herangezogen, da 

ein anderes Hilfsmittel nicht existiert. (vgl. Zec 

2002, 16-17) Die Sinne eines Menschen bilden 

die fundamentale Verbindung zur Umwelt: durch 

Sehen, Hören und Tasten. Diese Sinne werden 

interpretiert und mit bereits Bekanntem abgegli-

chen und somit eine logische Schlussfolgerung 

gezogen. Um sich in einer Umgebung orientie-

ren zu können, müssen bestimmte Faktoren als 

Voraussetzung gegeben sein: der Gesichtssinn, 

der Gehörsinn, das Gleichgewicht, das Ge-

dächtnis und die Aufmerksamkeit. Die Basis der 

Orientierung liegt im Kleinhirn und es wird oft im 

Unterbewusstsein mittels Reaktionen und Refle-

xen auf Umwelteinflüsse reagiert. Das Orientie-

ren ist somit eine der schnellsten Handlungen, 

die im Gehirn ablaufen. Der Mensch erstellt sich 

somit aufbauend auf bisherigem Wissen eine 

strukturierte Karte und ordnet neue Erlebnisse 

dort ein. (vgl. Zec 2002, 16-18) Auf Grundlage 

dessen kann ein Geo-basiertes System wie 

opensight Dornbirn auch bei einer gewissen 

Gruppierung von Personen funktionieren, da 

immer wieder bekannte Anhaltspunkte gegeben 

sind, von denen von einem Punkt zum nächsten 

gehangelt werden und somit eine Exploration 

stattfinden kann. 

Um noch einmal den theoretischen Ansatz des 

Embodiment heranzuziehen: Das Benutzen 

der MR-Brille spiegelt eine ganzkörperliche 

Navigation durch den digitalen Raum dar, der 

wiederum an die reale Welt angepasst ist. Die 

Orientierung der Userin bzw. des Users lässt sich 

somit anhand der realen Umgebung und des 

digitalen zusätzlichen Contents festmachen – es 

ist ein wechselseitiges Zusammenspiel.

2.7 Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Orientierung im Raum: 
Umfeld ist die reale Welt

→ Seite 36

2.8 Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Das Medium selbst: 
Immersive Technologien

→ Seite 37

Zu Beginn gilt es, die Unterschiede in der Aus-

legung von „Mixed“ bzw. auch „Augmented“ 

Reality zu klären. Denn „erweiterte Realität“ 

(übersetzt aus dem Englischen) lässt sich grob in 

haptische, auditive oder visuelle Wahrnehmung 

einteilen und zielt somit auf eine unterschied-

liche Anwendung ab. Bei der Konzeptionierung 

von opensight Dornbirn wurde auf die Interak-

tion und auf das visuelle Feedback und Interface 

ein wesentlicher Schwerpunkt gelegt. 

Abb.37: Abgrenzungen von immersiven XR-Technologien (Brown 2021)

Virtual Reality Augmented Reality Mixed Reality

Reale Welt mit digitaler Informa- 

tionsüberlagerung. Reale Welt 

bleibt zentral für das Erlebnis, 

erweitert durch virtuelle Informa-

tionen.

Reales und Virtuelles sind miteinan-

der verknüpft. Interaktion und Ma-

nipulation von sowohl der realen 

als auch der virtuellen Welt.

Abb.38: Zwei Illustrationen zu „Degrees of freedom“ (in Anlehnung an Ku 2019)

3 DoF 6 DoF

6 degrees of freedom; immersive 

Technologie, mit der freie Be-

wegung in sechs Achsen möglich 

wird: Rotation + Bewegung; z.B. 

HoloLens, Oculus Quest, HTC Vive
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Abb.40: HoloLens 2 Seitenansicht (Microsoft 2021)

Abb.41: HoloLens 2 Produkt Rendering (Microsoft 2021)

Abb.39: Mann trägt HoloLens 2, Werbe-Sujet von Microsoft (Trlica 2019)

Unter der Berücksichtig von allen bisher thema-

tisierten Aspekten zu Immersion und Usability 

stellt sich logischerweise ab einem gewissen 

Zeitpunkt auch die Frage des Mediums. Wie aus 

dem Arbeitsprozess des praktischen Projekts im-

mer wieder ersichtlich wurde, ist es nicht unwe-

sentlich, die Technologie bzw. das Endprodukt 

bereits in der Konzeption mit zu berücksichtigen. 

Hierbei ist vor allem die Rede von technischen 

Features und Hardwareeigenschaften. Es gibt 

Aspekte, die in einer gewissen Produktklasse 

als „state-of-the-art“ gelten (wie z.B.: WLAN, 

Gyrosensoren etc.), doch gibt es auch Features, 

die immer noch produktspezifisch bzw. herstel-

lerspezifisch (z.B.: Eyetracking) sind. Im Vorfeld 

wurden unterschiedliche Augmented Reality-

Smartphones, -Brillen und -Plattformen getestet. 

Einfache Tests ergaben aber schnell, dass eine 

AR-Smartphone-Anwendung nicht zielführend 

für die Art Vermittlung ist, die das Projekt bieten 

sollte. Somit wurden eine Handvoll verfügbarer 

AR- und MR-Brillen getestet. Unter anderem war 

die „Daqri“ Augmented Reality-Brille oder die 

„META“ mit dabei, sowie auch die Holo-Lens1. Es 

benötigte auch hier keiner tiefgründiger Unter-

suchungen, sodass es alleinig eine technische 

Entscheidung des Designers war. Aufgrund des 

technischen Entwicklungsstands der Produkte 

bzw. auch der Verfügbarkeit zum damaligen Zeit-

punkt wurden diese ausgeschlossen. Als Medium 

hat sich schlussendlich die Mixed Reality-Brille 

„HoloLens2“ von Microsoft als beste Wahl her-

ausgestellt. Der Grund für diese Entscheidung 

liegt unter anderem auch im Funktionsumfang 

dieser Brille und ihrer momentanen dominanten 

Markt- und Industrie-Position. Es gibt schlichtweg 

noch keine anderen Produkte, die annähernd an 

den Funktionsumfang der HoloLens2 herankom-

men (vgl. Jaehnig 2020). Es folgt eine Auswahl 

von Features der gwählten HoloLens2 (vgl. 

Microsoft 2021b):

• 2k Auflösung

• Iris-Eye-Tracking Kamera

• Diverse Sensoren (Beschleunigung, Gyro-

skop)

• Hand-Tracking (ein- und zweihändig)

• Sprach-Tracking (5 integrierte Mikrofone)

• 6DoF-Tracking (6 degrees of freedom)

• Spatial Awareness (Raumerfassung)

• Gewicht (566g) 

Nichtsdestotrotz stellte sich in der Konzeption 

die Frage, inwieweit die HoloLens2 bei Fertig-

stellung des Projekts noch am aktuellen Stand 

der Entwicklung sein wird. Wie unter anderem 

die Online-News-Seite „AR Post“ beschreibt, sind 

zum aktuellen Zeitpunkt jedoch keine annähernd 

vergleichbaren Produkte auf dem Markt verfüg-

bar (vgl. Jaehnig 2020).

Auf nähere technische Spezifikationen und elekt-

ronische Vorgehensweise der Technologie Mixed 

Reality bzw. der Brille wird in diese Arbeit nicht 

weiter eingegangen. Es ist jedoch relevant, den 

Unterschied der nahe beieinander liegenden 

Technologien Virtual Reality, Augmented Reality 

und Mixed Reality aufzuzeigen und zu verstehen.

Abb.42: XR Abgrenzungen, visualisiert von LeapMotion

Auswahl des 
Mediums
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Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der The-

matik des immersiven Erlebens in Zusammen-

spiel mit informativen Erkundungstouren durch 

Städte. Als zentrale Fragestellung gilt bei der 

Entwicklung von Mixed Reality-Anwendungen, 

wie dieses immersive Erlebnis gestaltet sein 

muss, um einen Mehrwert in Hinblick auf die 

Informationsvermittlung zu generieren. Mixed 

Reality stellt sich dabei nicht nur als eine Techno-

logie dar, sondern wird zugleich als ein Format 

der Vermittlung gesehen. 

Dieser Fragestellung folgend wurden im Kapitel 

2 die erwähnten Thesen aufgestellt, um in einem 

nächsten Schritt der Projektevaluation bestätigt 

oder weiterentwickelt werden zu können. Diese 

Thesen sind hier noch einmal angeführt:

Vermutet wird, dass unter der 

Voraussetzung, dass die Technologie 

vollständig habitualisiert angewandt wird, 

ein Mehrwert hinsichtlich des Erfassens 

von Informationen entsteht. 

Durch die interaktive Vermittlung (Einsatz 

von Sprache und Handbewegungen sowie 

relative Körperpositionen) von Inhalten 

entsteht ein Mehrwert im Erfahren und 

Erleben.

Das Interface von opensight Dornbirn 

ist so gestaltet, dass die Usability an den 

immersiven Kontext angepasst und von 

den Zielpersonen bedient werden kann.

Das Kapitel 2 bildet den theoretischen Hinter-

grund dieser Arbeit. Es wurden die Begriffe 

Immersion in Zusammenhang mit Technologie, 

Erleben und Wahrnehmung erörtert, sowie auf 

die Theorie der Embodied Cognition einge-

gangen. Thematisch wurde eine Annäherung 

an den Begriff Usability und dessen Bedeutung 

für das MR-basierte Projekt beschrieben und 

in Zusammenhang mit dem Umfeld bzw. der 

Orientierung im realen Raum gestellt. Außerdem 

wurde der zentrale Begriff Mehrwert in Bezug auf 

das Projekt und das Projektziel genau definiert, 

um in Kapitel 3 und 4 auf diese Aspekte genauer 

eingehen zu können.

2.9 Diskussion über den aktuellen Forschungsstand

Thesenentwicklung→ Seite 40

Im folgenden Kapitel wird das Praxisprojekt 

opensight Dornbirn näher erläutert und auf die 

Funktionsweise eingegangen. Begründungen für 

(Design)-Entscheidungen sind bereits teilweise 

angeführt worden, werden in diesem Kapitel 

jedoch noch einmal auszugsweise erläutert. Es 

wird außerdem noch genauer auf die Designpro-

zesse und die Projektentwicklung eingegangen, 

da diese doch einen beachtlichen Teil der Arbeit 

darstellen. Auf Grundlage dieser Konzeptionie-

rung und der bereits erfolgten Projekt-Realisa-

tion wird im Anschluss die Evaluation durchge-

führt.

Umsetzung: 
opensight Dornbirn

3 → Seite 41

Abb.43: Veranschaulichung Prototyping und Arbeitsprozess der HoloLens2 (Microsoft Device 
Design Team 2020)

Link zum Screen-Recording der App
App Version 2.2.7

https://www.youtube.com/watch?v=AdjC6B0KaXs
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Es wurde im Kapitel 1 schon einiges über den 

Entstehungsprozess von opensight Dornbirn 

erzählt. Dem Projekt ist stets eine Kreativaufga-

benstellung vorangegangen, um den Fokus der 

Arbeit nicht aus den Augen zu verlieren: 

Wie kann ich ein interaktives Erlebnis 

schaffen, welches neue technologische 

Möglichkeiten mit bereits bestehenden 

Informations-Datenströmen verbindet?

Dabei ist zu differenzieren, dass unter „Service“ 

die Customer Journey angesehen wird (alle ein-

zelnen Aspekte vom Ausleihen bis zum Zurück-

geben) und unter dem „Produkt“ bzw. der „App“ 

wird die eigentliche App für die HoloLens2 

verstanden.

3.1 Umsetzung: opensight Dornbirn

Idee und Hintergrund→ Seite 42

Opensight Dornbirn ist ein Mixed Reality-Service, welcher mittels einer 

MR-Brille virtuelle Inhalte erlebbar und intuitiv interaktionsfähig ma-

chen kann. Die Userin oder der User kann seinen Weg durch die Stadt 

erkunden und an sogenannten Points of Interests mehr über das Ge-

bäude, die Geschichte, den Menschen oder historische Hintergründe 

erfahren. Dabei ist die digitale Umsetzung insofern mehrwertbringend, 

da das System an User/innen, Umgebung, Situation oder persönliche 

Interessen einfach angepasst werden und erweitert werden kann. Der 

Spekulative Designansatz spiegelt sich in der Art der Informations-

vermittlung wider: Interaktion mit dem System ist dabei durch die 

technische Umsetzung mit der Mixed Reality Brille HoloLens2 möglich 

und funktioniert mit Handgesten, der eigenen Positionierung im Raum, 

Eyetracking und der eigenen Stimme. Opensight Dornbirn sieht vor, 

dass die User/innen diese MR-Brille bei vielen Partner-Stellen der Stadt 

Dornbirn abholen und wieder abgeben können, sodass ein möglichst 

geringer Aufwand entsteht. Die Abrechnung erfolgt dabei im Nach-

hinein und wird aufgrund der jeweiligen Nutzungsdauer berechnet. 

Der Mehrwert der Anwendung liegt in ihrer immersiven Informations-

vermittlung und der Verdeutlichung und besseren Begreifbarkeit der 

Sachverhalte.

Abb.44: Logo „opensight Dorn-
birn“ (selbst erstellt)

Bei opensight Dornbirn liegt der Schwerpunkt 

auf der digitalen Realisation. Das bedeutet, 

dass Möglichkeiten in den Vordergrund gestellt 

werden, welche dem im Kapitel 2 definierten 

Mehrwert entsprechen und ihn liefern können. 

Unter anderem kann somit im Interface die 

Größe von Elementen, der Kontrast oder die 

Farbe des Interface selbst eingestellt werden. Je 

nach Situation, Bedürfnis und Vorlieben können 

Anpassungen vorgenommen werden. Opensight 

Dornbirn benötigt daher vor Antritt der Tour eine 

Online-Registrierung, damit Präferenzen und 

Einstellungen komfortabel gespeichert werden 

können. Wesentlich zum Verständnis des Projekts 

ist die Tatsache, dass es als eine Art digitaler 

Service verstanden werden kann, welcher als 

Framework in Erscheinung tritt. So können unter-

schiedliche Projekte und Inhalte auch von Third-

Parties wie ein Baukastensystem zusammen-

gefügt und stetig erweitert werden. Außerdem 

ist ein zentraler Mehrwert die Skalierbarkeit des 

Projekts, da jederzeit technische sowie inhalt-

liche Anpassungen durchgeführt und an etwaige 

lokale Events angepasst werden können. Ebenso 

ist das Projekt nur bedingt Hardware-gebunden, 

da es sich leicht an andere Hardware adaptieren 

lässt. Der zentrale Unterschied zu einer analogen 

Realisation ist somit in den eben klar definierten 

Elementen und Features, die opensight Dornbirn 

auch ausmachen, zu finden.

Die Inhalte der POIs sind in erster Linie auf die 

Daten der v-cloud zurückzuführen. Außerdem 

kann über ein zweites System der Inhalt an-

gepasst oder kuratiert werden, doch darauf wird 

später noch einmal eingegangen. Zur Verfügung 

stehende Inhalte sind vor allem Texte, Bilder, Sta-

tistiken, Videos, Erzählungen, Simulationen, 3D-

Modelle, statische Daten (wie Telefonnummern, 

Webseite, Beschreibungstexte, Öffnungszeiten, 

Routentouren etc.). In weiterer Folge sollen dann 

auch Daten und Projekte von anderen Institutio-

nen hinzukommen bzw. AR-basierte Projekte mit 

eingebunden werden können. Auf die Inhaltsys-

teme an sich wird im Evaluationsteil außerdem 

noch genauer eingegangen.

Opensight Dornbirn ist als datentransparenter 

Service konzipiert. Ganz im Allgemeinen lässt 

sich sagen, dass immer weiter entwickelte 

technologische Geräte mehr Möglichkeiten 

der Datenerfassung bieten. Zum anderen sind 

komplexe System wie eine HoloLens2 auf diese 

Datenerfassungen intern angewiesen, um 

korrekt funktionieren zu können. Gerade des-

wegen wurde bei der Konzeption von opensight 

Dornbirn die Datensicherheit relevanter Aspekte 

analysiert. Denn wie aus einer aktuellen Studie 

von Perkins Coie LLP (2020) hervorgeht, werden 

die derzeit größten Probleme bzw. Schwach-

stellen bei immersiven Technologien im Bereich 

der Datensicherheit und der User/innen-Privacy 

gesehen. Daher sollen die User/innen selbst 

entscheiden können, wo ihre notwendigen und 

nicht notwendigen Daten (zwischen-)gespeichert 

werden. Dies soll zu einem bewussten Umgang 

mit opensight Dornbirn führen. In der Einführung 

wird daher explizit nach der Speicherung der 

Daten gefragt: Die User/innen müssen entschei-

den, ob die Daten auf dem Server von opensight 

Dornbirn gespeichert werden oder ob sie die 

sowieso schon bestehende Verbindung zum 

eigenen Smartphone nutzen und die Daten dort 

abspeichern wollen und dann auch selbst dafür 

verantwortlich sind.

Mehrwert: 
Digitale 

Realisation

Mehrwert: 
Inhalte

Bewusstsein 
für Daten
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Der Projekterfolg wird in engem Zusammen-

hang mit der Verwirklichung des Mehrwert-Ver-

sprechens gesehen. Von einem tatsächlichen 

Projekterfolg kann meiner Meinung nach jedoch 

nur gesprochen werden, wenn opensight Dorn-

birn als real erlebbarer Service ausgerollt wird. 

Der Projekterfolg im Sinne dieser Arbeit wird im 

Kapitel der Evaluation behandelt und ein Fazit 

gezogen werden.

Durch das Zusammenspiel mehrerer Institutio-

nen (Stadt Archiv, Tourismus und Stadtverwal-

tung) kann ein stabiles und mehrwertbringendes 

Produkt geschaffen werden, das auch in der 

Zukunft Bestand haben wird. Durch das Prinzip 

des Baukastensystems kann der Service ständig 

erweitert werden und bleibt daher aktuell. 

Touristinnen und Touristen werden durch das 

hautnahe und immersive Erlebnis fasziniert und 

haben die Möglichkeit, ihr Empfinden mit ihren 

Mitmenschen zu teilen. Gerade im Bereich der 

Mixed Reality im Außenbereich ist es schwie-

rig, ein leitendes System zu schaffen, das nicht 

zur Orientierungslosigkeit führt. Daher ist die 

Konsistenz der POI-Dashboards umso wichti-

ger. Es kann bei opensight Dornbirn also von 

Erfolg gesprochen werden, wenn diese Aspekte 

berücksichtigt und verwirklicht werden und in 

einem zweiten Schritt die Zielgruppe opensight 

Dornbirn nutzt und - pauschaliert gesagt - positiv 

aufnimmt. Infolgedessen sehe ich auch einen 

Erfolg meiner Partnerinstitutionen, da wertvolle 

und erfahrungsbringende Informationen für 

Weiterentwicklungen oder zukünftige Projekte 

gesammelt wurden. 

Definition des 
Projekterfolgs

Mit welchen Erwartungen nehme ich die Brille an? Ich möchte etwas erleben; etwas Neues sehen und 

dem Alltag entkommen; es soll ein Highlight sein, das ich auch weitererzählen kann.

Mit welchen Eindrücken gebe ich die Brille wieder ab?  Mit einem wow-Effekt und einem Staunen; ich 

möchte es sofort teilen.

Was bietet der MR-Service? Erlebnis, Entdeckung, Immersion, Fortschritt, Demonstration

Wie unterscheidet sich der Service von der Konkurrenz? Ist aus einer Intention entstanden; der Con-

tent wird zusammen mit Userinnen und Usern immer weiterentwickelt; neu und modern.

Was ist die Vision, das große Ziel? Dass User/innen die Technologie verstehen und selbst den Mehrwert 

in MR-Anwendungen erkennen und darin Zukunftspotenzial sehen.

Opensight Dornbirn ist im Grunde an eine Art 

Open-World-Game angelehnt. Nach einer kur-

zen Einführung wird den Userinnen und Usern 

viel Spielraum gegeben. Sie können sich dort 

hinbewegen, wo auch immer es sie hintreibt und 

sozusagen die „Spielwelt“ selbst erkunden – nur 

dass die Spielwelt in diesem Fall die reale Welt 

um sie herum ist. Es gibt keine Aufgaben im 

klassischen Sinn, sondern lediglich die POIs auf 

der Route, die als „gesehen“ markiert werden 

können. Die Kartenübersicht vermittelt stets 

einen Überblick über schon besuchte Orte. 

Opensight Dornbirn setzt daher, wie schon in 

Kapitel 2 genauer darauf eingegangen, auf 

den Spieler/innen-Typ des „Vervollständigens“ 

bzw. des Explorers: User/innen möchten so viel 

wie möglich von ihrer virtuellen Aufgabenliste 

streichen und viele Orte erkunden. Genau dieser 

Aspekt wird in der folgenden Evaluation auch 

genauer analysiert.

Ein weiteres wesentliches Feature, welches 

den Spielfluss maßgeblich beeinflusst, ist der 

sogenannte „Ego-Share-Modus“ (bzw. einfach 

Sharing-Modus). Die User/innen können direkt 

aus ihrer Sicht durch die Brille Fotos oder Videos 

aufnehmen, welche sich über die Verbindung 

zum Smartphone übertragen und an Freunde 

schicken lassen. Es wird somit ein Bedürfnis des 

Teilens befriedigt, denn geteilte Erlebnisse und 

Emotionen verstärken das eigene positive Befin-

den. Die User/innen können opensight Dornbirn 

mittels Hashtags #mixedrealitydornbirn oder 

#opensight auf Social Media veröffentlichen. Im 

Rückschluss entsteht somit, nahezu ohne Auf-

wand, Traffic in Sachen Eigenwerbung und Reich-

weite auf Social-Media-Kanälen. Dieses Feature 

ist aber nicht in den Prototypen implementiert 

und somit nicht Teil der Evaluierung.

Ebenso spielt hier das „Sharing Board“ bzw. die 

öffentlichen Notizen an jedem POI eine bedeu-

tende Rolle. Eine Art „Schwarzes Brett“, an dem 

sich User/innen austauschen können. Es können 

Fotos oder Videoaufnahmen hinterlassen oder 

mit Handgesten gezeichnet werden. Die hinter-

lassenen Notizen sind fixiert und an den einen 

Ort gebunden, wodurch eine Art Alleinstellungs-

merkmal gebildet werden kann.

3.2 Umsetzung: opensight Dornbirn

Spielmethoden und Spielmotivation→ Seite 45

Abb.46: Öffentliche Notizen dienen als schwarzes Brett, Rendering (selbst erstellt)Abb.45: Hand-Menü mit Kartenübersicht, Rendering (selbst erstellt)
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Informieren Die Webseite opensight.smartcity-

dornbirn.com bietet den ersten Anlaufpunkt und 

eine Informationsvermittlung zum Service. Alle 

relevanten Infos sind einfach und übersichtlich 

einzusehen und der Service stellt sich als Vermitt-

lung von anderen Partner/innen dar.

Konto und Reservation Aufgrund logistischer 

Planungen und aus Sicherheitsaspekten ist eine 

Online-Reservierung für das Ausleihen und 

Benutzen der Brille notwendig. Die User/innen 

müssen auf der Webseite ein Konto erstellen 

und die Identität mittels eines Identifizierungs-

Mechanismus (noch nicht weiter definiert) 

bestätigen. Anschließend kann ein Timeslot und 

ein Abholungsort ausgesucht werden. Zudem 

wird die Preisgestaltung transparent dargelegt. 

Es können auch mehrere Brillen von einer Person 

für z.B. Familie oder Freunde reserviert werden.

Kosten und Abrechnung Auf Grundlage von 

Umfragen in der Zielgruppe und Gesprächen mit 

Partnerinnen und Partnern werden sich die Kos-

ten niedrig halten, vor allem da die Stadt Dorn-

birn keinen direkten Profit daraus erzielen will 

– es wird sich lediglich eine Umwegrentabilität 

daraus ergeben. Die Grundkosten pro angefan-

gener Stunde belaufen sich auf € 10,00. Rabatte 

und Vergünstigungen sind zum Projektstart nicht 

in Planung, können aber später in Kombination 

mit anderen Events hinzugefügt werden. Die Ab-

rechnung erfolgt automatisch im Nachhinein auf 

Basis der Nutzungszeit und wird im Konto der 

Kundin oder des Kunden in Rechnung gestellt (je 

nach hinterlegter Zahlungsart).

Ausleihe vor Ort: Nach der Reservation kann die 

Brille an dem vereinbarten Ort und Zeitpunkt ab-

geholt werden. Die Abholstellen sind Partnerins-

titutionen, die sich an diesem Projekt beteiligen. 

Im Gegenzug werden diese Einrichtungen von 

der Kundenfrequenz profitieren. Technische 

Kenntnisse sind von den Partnerinnen und 

Partnern nicht erforderlich, da sich die Brille 

beim Starten selbst erklärt. Lediglich das richtige 

Aufsetzen und erstmalige Einstellen sollte vom 

Personal vor Ort übernommen werden, als 

auch gelegentlich Hilfe bei kleinen technischen 

Störungen.

Onboarding Setzen die User/innen die MR-Brille 

auf, startet die opensight Dornbirn-App automa-

tisch und sie werden mit einer Begrüßung und 

einem Onboarding empfangen. Dieses Onbo-

arding leitet sie durch die Kopplung mit dem 

Smartphone und die Datenschutzeinstellungen, 

sowie den Mechanismus der App. Dabei ist das 

Onboarding als eine Art „Trockenübung“ ange-

legt, bei dem die Sprachassistenz alles Wesent-

liche erklärt und die User/innen gleichzeitig das 

Handling ausprobieren können. Es wird versucht, 

unterschwellig in Kombination sowohl die Funk-

tionsweise von opensight Dornbirn als auch die 

der HoloLens2 zu vermitteln - darauf wird jedoch 

im Evaluationsteil genauer eingegangen.

OpenWorld Die User/innen befinden sich fort-

an mit der MR-Brille in der Stadt Dornbirn und 

können im „Open World“-Modus die Stadt er-

kunden. Dabei ist es selbstverständlich möglich, 

die Brille zwischendurch abzunehmen oder sie 

Abb.47: Übersicht und Ablauf vom Zeitpunkt des App-Starts bis zum Ende 
(selbst erstellt)

anderen Tourbegleiterinnen oder Tourbe-

gleitern zu geben. Es können die Orte ge-

nauer erkundet werden, die von größerem 

Interesse sind, wobei andere auch einfach 

ausgelassen werden können. Wie bereits 

darauf eingegangen, wurde bewusst keine 

Stadtführung gewählt, da diese eine andere 

Zielsetzung verfolgt.

Pausieren / Unterbrechen Ein Feature, 

welches positiv bei Umfragen und Tests 

beurteilt wurde, ist der „Pause-Modus“. Auch 

wenn sich POIs als Lesezeichen speichern 

lassen, ist es oftmals komfortabel, eine Pause 

einzulegen. Genau das soll ermöglicht wer-

den, indem die Zeitmessung pausiert und 

somit für diesen Zeitraum nichts berechnet 

wird. Die maximale Ausleihdauer beträgt 

einen Tag, von 08:00 bis 20:00 Uhr.

Rückgabe und Bezahlung Die MR-Brille 

kann an jedem beliebigen Partner-Standort 

zurückgegeben werden. Da die Zahlung au-

tomatisch online nach der Rückgabe durch-

geführt wird, muss nichts Weiteres beachtet 

werden. Jedoch steht immer persönlicher 

Kontakt für Rückfragen oder bei technischen 

Problemen zur Verfügung.

Unter dem Kapitel Service-Versprechen wird 

noch einmal dezidiert auf den ganzheitlichen 

Service eingegangen, welcher bei einer tatsäch-

lichen Realisation des Projekts die Kundinnen 

und Kunden begleitet. Darunter wird auch die 

Customer User Journey verstanden.

3.3 Umsetzung: opensight Dornbirn

Das opensight-Service-Versprechen→ Seite 46
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3.4 Umsetzung: opensight Dornbirn

Projekt-PartnerInnen, Budget
und Ressourcen

→ Seite 49

Zu Beginn des Projekts habe ich das Gespräch 

mit der Stadt Dornbirn gesucht, da sich dort 

eine Abteilung u.a. mit Smartcity auseinander-

setzt. Dieser erste Kontakt hat mir im Verlauf der 

Projektentwicklung viele Türen zu weiteren Part-

nerinnen und Partnern und zukünftigen Arbeits-

Beziehungen geöffnet. Einer meiner Haupt-

partner im Amt der der Stadt Dornbirn ist Klaus 

Lingg, der mich und das Projekt maßgeblich mit 

Ressourcen und Informationen begleitete. Hier 

ist eine Übersicht der am Projekt beteiligten 

Institutionen und Personen. 

Eine konkrete Auftragslage gab es für das Projekt 

opensight Dornbirn nie, noch wurde das Projekt 

finanziell seitens der Stadt Dornbirn unterstützt. 

Bestehende Ressourcen werden und werden mir 

jedoch kostenlos für meine Arbeit zur Verfügung 

gestellt. Darunter sind statische und live bzw. 

dynamische Daten, Webserver, Infrastruktur, 

Internetzugang, Archiv- und Projektmaterial oder 

Inhalte für Demo-Content-Versionen zu finden.

Stadt Dornbirn, Abt. Digitales Management und SmartCity Diese Abteilung setzt sich 

für den Ausbau der Digitalisierung und ein kontrolliertes, progressives Wachstum ein. 

Hierbei sind oft Dritte wie z.B. Wettbewerbe, Partner/innen-Projekte, EU-Förderungs-Projek-

te und andere Institutionen beteiligt. Es geht darum, die Thematik und das Sensibilisieren 

sowohl im Verwaltungsbereich als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern voranzutreiben.

Ansprechpartner: Klaus Lingg

Vorarlberg Tourismus, Abt. Digitales Management und Datenverwaltung Hier wird der 

Frage nachgegangen, wie Daten aus der Region sinnvoll gesammelt, verwaltet und wieder 

für Services oder an Dritte lizenziert weitergegeben werden können. Im Zuge dessen wur-

de das neue Datenmanagementsystem „v-could“ etabliert. 

Ansprechpartner/in: Werner Groß, Darina Hämmerle

Stadt Archiv Dornbirn Aufgabe des Stadtarchivs ist es, das Sammeln, Verwalten und Auf-

bereiten von historischen Daten und Inhalten zu verantworten. Dadurch, dass es eine Ein-

richtung der Stadt Dornbirn ist, ist es möglich, einfach und unkompliziert an unterschied-

lichen Projekten auch mit Dritten zu arbeiten. 

Ansprechpartner: Werner Matt

Abb49: Logo SmartCityDornbirn (Amt der 
Stadt Dornbirn 2021)

Abb50: Logo Vorarlberg Tourismus (Vor-
arlberg Tourismus GmbH 2021)

Abb.51: Logo Stadtarchiv Dornbirn (Amt 
der Stadt Dornbirn 2021)
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3.5 Umsetzung: opensight Dornbirn

Technischer Hintergrund, 
Datenbanken und APIs

→ Seite 50

Auf die Wahl des Endmediums, der HoloLens2 von Microsoft, wur-

de bereits im Kapitel 2 eingegangen und auf dessen technische 

sowie funktionelle Vorteile und Eigenschaften hingewiesen. 

Das folgende Flowdiagramm bildet die technische Funktionsweise 

der Applikation opensight Dornbirn ab. Alle dort erwähnten Kom-

ponenten sind im aktuellen Prototyp eingebaut und funktionieren 

wie angeführt. Im Grunde werden die Daten von einer Datenbank 

(json-API) abgerufen und in der HoloLens2 verarbeitet. Das Smart-

phone liefert diesem System die aktuellen GPS-Koordinaten und 

die Ausrichtung.

Die Daten bzw. die Inhalte der Applikation werden von einer 

externen Quelle, dem Datenserver von Vorarlberg Tourismus, 

bereitgestellt. Das sogenannte „v-cloud“-System wird als ein Ge-

meinschaftsprojekt beschrieben, welches eine nachhaltige und 

dauerhafte Datengrundlage für die Zukunft schaffen kann und 

welches dezentral von verschiedenen Partnerbetrieben mit Daten 

gefüllt werden und gebündelt wieder durch eine Schnittstelle 

ausgegeben kann (vgl. Vorarlberg Tourismus o.J.). Laut Vorarlberg 

Tourismus und der Stadt Dornbirn werden dabei folgende Punkte 

als große Chancen gesehen:

• Unabhängigkeit gegenüber Dritten

• Datenhoheit und Verwertung geregelt

• Datenqualität steigt und neue Datensätze kommen dazu

• Neue Kooperationsmöglichkeiten

• Umfangreiche Recherchemöglichkeiten über den landeswei-

ten Datenbestand

Im Rahmen des Projekts opensight Dornbirn wird die v-cloud als 

Informations- und Datengrundlage seitens des Vorarlberg Touris-

mus zur Verfügung gestellt. Diese Daten dienen als Grundlage für 

die POIs der Entdeckungstour und spiegeln somit das perfekte 

Beispiel einer angestrebten cross-over-Plattform des Vorarlberg 

Tourismus wider. 

Abb.54: Flowdiagramm zum Ablauf der technischen Funktionsweise 
(selbst erstellt)

Abb.55: Diagramm zur Veranschaulichung der v-cloud Datenströme (selbst erstellt)

Abb.52: v-cloud Logo (Vorarlberg 
Tourismus GmbH o.J.)

Abb.53: Cockpit 
Logo (Cockpit o.J.)
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Um diese Daten und die Inhalte kuratieren und 

erweitern zu können, wurde ein zweites CMS-Sys-

tem eingerichtet, welches das gleiche Schema 

besitzt und in der Lage ist, Informationen zu 

überschreiben oder Fehlendes zu ergänzen. 

Das für opensight Dornbirn gewählte CMS ist 

ein openSoruce webbasiertes System mit dem 

Namen „Cockpit“, welches wiederrum genau für 

diesen Zweck adaptiert wurde.

Das Projekt wurde in der Development-Software 

„Unity“ entwickelt, da Microsoft das notwendi-

ge SDK für die Entwicklung von Apps auf der 

HoloLens2 dafür zur Verfügung stellt. Unity ist 

im Grunde eine Game-Engine-Entwicklungssoft-

ware, ist in einer Basisversion kostenlos nutzbar 

(vgl. Unity Technologies o.J.) und wird über das 

Gaming hinaus vielfach eingesetzt. Unity bietet 

eine Drag-and-Drop Oberfläche in Zusammen-

spiel mit der Programmiersprache C# für das 

Entwickeln von Applikationen an (vgl. Unity 

Technologies o.J.). Mein persönlicher Anspruch 

war es, opensight Dornbirn über einen einfachen 

Klick-Dummy und Look-and-Feel-Prototypen 

hinauszubringen. So habe ich mich bereits seit 

Herbst 2019 mit Unity und der Programmier-

sprache C# auseinandergesetzt und seit Sommer 

2020 intensiv damit beschäftigt, dieses Ziel zu er-

reichen. Außerdem zog ich für die Implementie-

rung der externen v-cloud-API einen zusätzlichen 

Programmierer (Maximilian Witsch) zum Projekt 

hinzu. In Zusammenarbeit programmierten wir 

die noch fehlenden Komponenten der App und 

erarbeiteten die Übertragung der GPS-Daten 

über das Smartphone in das HoloLens2-System. 

Maximilian Witsch brachte sein umfassendes 

Verständnis und Wissen in Unity und C# ein und 

ich konnte mit meinem Wissen über die Funk-

tionsweise und den Code der HoloLens2 alles 

zusammenfügen.

Development 
und Coding

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln der 

opensight Dornbirn-Service als ganzheitliches 

System vorgestellt worden war, wird in diesem 

Kapitel darauf eingegangen, welche Aspekte im 

Rahmen dieser Bachelorarbeit tatsächlich in die 

Realität umgesetzt wurden.

Wie bereits erwähnt ist die spezifische Wahl des 

Mediums für opensight Dornbirn auf die Holo-

Lens2 gefallen. Im Wissen, dass die HoloLens2 

ab Sommer 2020 für Developer verfügbar sein 

würde, konnte daher geplant und erste Proto-

typing-Tests mit ihrem Vorgänger, der HoloLens1, 

schon Ende des Jahres 2019 gemacht werden. 

So war ein Portieren des Projekts im Juli 2020 auf 

die HoloLens2 recht einfach. 

Die entwickelte Applikation für die HoloLens2 

enthält die folgenden angeführten Features und 

Funktionsweisen. Auf Basis dessen wird im Kapi-

tel 4 die Evaluation durchgeführt. Das bedeutet 

im konkreten Fall, dass Features, die angedacht 

sind, jedoch nicht in diesem Prototyp umgesetzt 

wurden, nicht evaluations-technisch überprüft 

werden können:

• Einstieg und Datenschutz

• Kategorie-Auswahl (nur „Historische Tour“)

• Onboarding (kurze Einführung des Inter-

face)

• Abrufen von Content der v-cloud

• Kuration von Content durch zweite CMS 

Datenbank

• POIs an GPS-Koordinaten sichtbar; User/

innen können sich frei in der Stadt bewegen

• Dashboard mit allen Informationen an POIs 

(Dashboard-Funktionen: Foto von Ort, Titel, 

Kategorie, Beschreibungstext, Öffnungs-

zeiten, Adresse, E-Mail, Telefonnummer, 

öffentliche Notizen zum POI, auditive Erzäh-

lungen, 3d-Modell, Lesezeichen speichern, 

Ticket kaufen (nur Theorie))

• Hand-Menu (umgesetzte Funktionen: Bril-

len-Ausrichtung, ….)

• Tour beenden, POI-Radius Einstellung, 

visuelles Design änderbar)

• Interaktion mit Finger-Gesten

• Demo-Content sowie einfacher Content der 

v-cloud

• Anpassung von visuellem Design an Bedürf-

nisse (Farbe)

• Beenden / Abschluss

3.6 Umsetzung: opensight Dornbirn

opensight HoloLens2-App→ Seite 53

Medium

Features des 
Prototypen

Abb.58: „unity“ Dev-Software Logo 
(unity Technologies o.J.)

Abb.56: „unity“ Dev-Software Logo, Screenshot (selbst erstellt)

Abb.59: HoloLens2, Rendering (selbst erstellt)

Abb.57: C#-Logo 
(Chimel/Hasyn 2020)
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 ¬ Farbe

Parallel zu den Entwicklungen des Interface 

wurde auch mit unterschiedlichen Farben und 

Farbkombinationen gespielt und getestet. „Con-

tent rendered in immersive headsets will appear 

visually different […], holographic headsets like 

HoloLens use color-sequential, see-through RGB 

displays to renders holograms.“ (Vitazko und 

Coulter 2018) Außerdem kann das menschliche 

Auge nur ein bestimmtes Spektrum an Lichtwel-

len wahrnehmen (vgl. Kore 2018). Somit ist die 

farbliche Gestaltung, der Technologie geschul-

det, eingeschränkt und es sollten laut der Design 

Guidelines von Microsoft folgende wesentliche 

Punkte beachtet werden:

„Holographic devices have additive 

displays – Holograms are created by 

adding light to the light from the real 

world – white will appear brightly, while 

black will appear transparent. Colors 

impact varies with the user’s environment 

[…] Avoid dynamic lighting – Holograms 

that are uniformly lit in holographic 

experiences are the most efficient.“ 

(Vitazko und Coulter 2018)

Als Konsequenz aus den Testerkenntnissen 

wurde ein Farbschema entwickelt, welches 

auch dem Farbspektrum entspricht, das mit der 

HoloLens2 wahrgenommen werden kann. Dabei 

sollen fast komplett weiße und schwarze Farben, 

sowie einheitliche Farben, auf gleichen Ebenen 

vermieden werden. Das Farbschema von open-

sight Dornbirn setzt sich somit aus dezenten 

Grün- und Blautönen zusammen und ist in einem 

speziell eigens programmierten Shader hinter-

legt. So fügt sich je nach Blickwinkel der User/

innen ständig eine leicht andere Farbmischung 

zu einem Objekt zusammen. 

Abb.60: Willkommens-Board (selbst erstellt) Abb.61: Radialer Shader-Farbverlauf und Farbtafeln (selbst erstellt) 

 ¬ Schrift

Als Corporate Identity Font des Projekts wurde 

der Font „Work Sans“ vom Designer Wei Huang 

gewählt, welcher über die Plattform Google 

Fonts durch die SIL Open Font License (OFL) zur 

freien Verfügung lizensiert wird. Der Font wurde 

für das Screendesign optimiert und ist vom 

Designer als einfache und klare Grotesk-Schrift 

entwickelt worden. Daher und wegen der Klar-

heit wurde er für opensight Dornbirn eingesetzt. 

Auch in kleiner Punktgröße ist er lesbar, was 

speziell bei Mixed Reality-Anwendungen von 

großer Wichtigkeit ist. Abb.62: Font-Übersicht „Work Sans“ (in Anlehnung an Costa 2020)

 ¬ Dreidimensionalität

Diese Thematik wurde bereits angesprochen, 

wird jedoch aufgrund der Relevanz hier noch 

einmal aufgegriffen. Im klassischen zweidimen-

sionalen Screendesign wird das Element Tiefe 

und unterschiedliche Ebenen oft künstlich mittels 

Schatten erzeugt. Da 6DoF-Medien prinzipiell 

in einem künstlichen dreidimensionalen Raum 

aufgebaut werden müssen, erübrigt sich diese 

Hinzugabe von künstlichen Schatten. Bei open-

sight Dornbirn können somit einfach dreidimen-

sionale Ebenen visuell voneinander abgehoben 

werden und es entsteht dadurch ein „natürlicher“ 

Schatten. Bei Testungen mit der Zielgruppe 

stellte sich heraus, dass diese Elemente nicht be-

wusst als solche wahrgenommen werden, jedoch 

im Gegensatz zum Weglassen der Schatten als 

positiv bewertet wurde. 

„[…] many of the interfaces for digital 

eye-wear my look a lot like our 2D ones 

but introduce to usefull aspects of depth. 

[…] Shadows has been used for a while 

but in 2,5D or 3D they’re super important. 

Buttons and pannels near each other 

should cast shadows.“ (Alger 2017, 9min)

Deshalb wurde die Ebenen-Modalität im Inter-

face einmal mehr ausgebaut und verschiedene 

Boards auf unterschiedlichen Ebenen ange-

bracht. Außerdem bilden die abgerundeten 

Ecken und Kreise im Interface eine organischere 

Form, welche die einzelnen Elemente besser 

voneinander trennen lässt. Aus dem gleichen 

Grund wurde bei der Schrift wiederrum bewusst 

die Dreidimensionalität weggelassen. Denn 

Schrift mit einer Tiefe bzw. einer Extrusion er-

schwert die Lesbarkeit (vgl. Alger 2017, 8min43).

Abb.63: Demonstration von Licht und Schatten-Verhältnissen bei 3d 
Boards. Demonstration von Schrifttiefe in 3d. (selbst erstellt)
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 ¬ Logo und Symbole

Das opensight Dornbirn-Logo findet seinen 

Ursprung in dem weit verbreiteten Symbol des 

„Location-Pfeils“ bzw. der Stecknadel. Es geht 

darum, Zukunft widerzuspiegeln und somit das 

Interesse am Neuen zu wecken. Das Logo ist 

also eine Kombination aus Box, Pfeil und Loca-

tion-Stecknadel und ist sowohl in Farbe oder 

Schwarz-Weiß als auch animiert verwendbar 

und weist außerdem in der App als POI-Mar-

kierungspunkt auf einen wichtigen Ort hin. Wie 

eine Umfrage zeigte, sind aktuelle App-Icons 

der XR-Industriebranche für die Mehrheit der 

Zielgruppe nicht verständlich. Daher wurde 

versucht, aufbauend auf der bekannten Karten-

Stecknadel zu arbeiten. Das Logo erscheint in 

animierter dreidimensionaler Form als Startup-

Logo während des Begrüßungsscreens in der 

App, aber auch in einfacher zweidimensionaler 

Form als Symbol und Favicon auf der Webseite. 

Außerdem wurden alle anderen gestalterischen 

Kriterien, wie das Reduzieren, Klarheit, Drei-

dimensionalität, abgerundete Kanten oder der 

farbliche Verlauf aufgenommen.

Es werden überwiegend realitätsabbildende 

Icons verwendet. Einige wenige sind Symbole, 

wie u.a. die Zeichen für Play, Pause oder „Mehr 

Inhalte“. Zu Beginn wurden alle Piktogramme mit 

ausgefüllten Formen verwendet, um klare und 

eindeutig erkennbare Formen widerzuspiegeln. 

Wie unter anderem jedoch die Mixed Reality 

Design Guidelines empfehlen - „Large areas may 

become blotchy. Avoid large regions of bright, 

solid color“ (Vitazko und Coulter 2018) - wurde 

davon schlussendlich Abstand genommen. In 

einer Überarbeitung wurden die Piktogramme 

mit dünnen Konturen und vereinfachten Formen 

neu erstellt. Somit ergänzen sie das Gesamtbild 

von farbigen Flächen mit hellen einfachen Kontu-

ren, da sie dadurch besser erkennbar und lesbar 

sind. Alles zusammen bildet ein gutes Wieder-

erkennungsmerkmal.

 ¬ Sound und Sprache

Als Systemsounds werden alle Töne und Sounds 

bezeichnet, die im User-Interface hörbar sind. 

Dabei werden sie überwiegend als Input-Feed-

back auf eine User/innen-Interaktion verwendet. 

Wie aus den Experimenten hervorging, war ein 

Feedback gerade beim Drücken eines Buttons 

unbedingt notwendig. Die einzige andere Mög-

lichkeit - außer der visuellen Ebene - ist, auditiv 

den Erfolg bzw. ein Feedback zu signalisieren.

Das Soundlogo ist beim Starten der App in Zu-

sammenhang mit einem 3d-animierten Logo zu 

hören. Es wurde nicht konzipiert, um als Jingle 

oder markantes Wiedererkennungsmerkmal 

zu fungieren, sondern um den Start der App zu 

signalisieren und die User/innen zu fokussieren. 

Klangtechnisch ist das Soundlogo hell, freundlich 

und soll Spannung aufbauen.

Der Einstieg und das Onboarding der Holo-

Lens2-App werden von einer Sprachassistenz 

begleitet, welche den Userinnen und Usern 

In-struktionen bzw. Tipps liefert. Parameter, wie 

die Klangfarbe und die zu vermittelnde Stim-

mung, waren von vornherein klar: Es sollte die 

Stimme einer jungen Person im Alter zwischen 

20 und 35 Jahren, sein, die aufgeschlossen, fröh-

lich, motivierend und auf Dauer nicht nervend 

anzuhören ist. Im Sinne einer einfach und schnell 

updatebaren Applikation soll die Stimme schnell 

verfügbar sein und bis zu einem gewissen Grad 

der Regionalität entsprechen. Daraufhin wurden 

Tests-Samples aufgenommen, die den Kriterien 

entsprachen: Eine weibliche und eine männliche 

Stimme. Während des Prozesses wurde außer-

dem eine dritte, neutrale Stimme als Option in 

Betracht gezogen, welche aber klangtechnisch 

nicht in das Gesamtkonzept passte. Die oft disku-

tierte Geschlechter-Klischee-Rolle bei Sprachas-

sistenz, die auch in den Artikeln von Eike Kühl in 

der Zeit Online (vgl. Kühl 2018) oder von Michael 

Pilz im Artikel „Siri, Alexa und die ewige weib-

liche Maschine“ (vgl. Pilz 2019) behandelt wird, 

hat diese Entscheidung bis zu einem gewissen 

Grad beeinflusst. Jedoch war es trotz alledem 

eine bewusste Entscheidung gegen eine AI-ba-

sierte, künstlich erzeugte und neutrale Stimme. 

So fiel die Entscheidung schlussendlich im Hin-

blick auf das Gesamtbild auf eine junge, weib-

liche Stimme, die am ehesten den gewünschten 

auditiven Ansatz wiedergeben kann. Die Stimme 

der Frau wurde infolgedessen in einem Tonstu-

dio aufgenommen und abgemischt. Im Gegen-

satz dazu wird vorgesehen, die Geschichten, 

welche bei den POIs zu finden sind, mit älteren 

Personen aufzunehmen.

Abb.67: Soundwave UI_error (selbst erstellt)

Abb.68: Soundwave sprachassistentin_opensight_will-
kommen (selbst erstellt)

Abb.69: Soundwave sprachassistentin_opensight_be-
endet (selbst erstellt)

Abb.66: Soundwave opensight_soundlogo (selbst erstellt)

Abb.65: Übersicht Icons und Symbole von 
opensight Dornbirn (selbst erstellt)

Abb.64: Logo von opensight Dornbirn (selbst erstellt)
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In der App opensight Dornbirn werden genau 

diese Aspekte herangezogen, um eine Faszi-

nation und anhaltende Freude am Bedienen 

und Interagieren zu ermöglichen. Aus diesem 

Aspekt ist die Prämisse dieser Arbeit, „Opensight 

Dornbirn wird selbst zu einer Sehenswürdigkeit, 

indem die Menschen es nutzen, andere Sehens-

würdigkeiten zu verstehen.“, entstanden.

Name: „opensight“ in Verbindung mit Dornbirn 

stellt sofort die Lokalisation fest.

Tagline: „immersives Stadterlebnis durch Mixed 

Reality“ gibt dem Betrachter mehr Kontext, ist 

jedoch immer noch an die Kern-Zielgruppe ge-

richtet und wird wahrscheinlich nicht sofort beim 

ersten Mal verstanden werden.

Storytelling 
im Sujet

Abb.71: Hand-Menü und Einstellungen, Rende-
ring (selbst erstellt)

Abb.70: Willkommens-Board, Rendering 
(selbst erstellt)

Abb.72: Sujet opensight Dornbirn  (selbst erstellt)

Abb.73: Smartphone-App Startscreen, Mockup (selbst erstellt)

Opensight Dornbirn will die Stadt Dornbirn, ihre Orte und Geschichten für 

Touristinnen und Touristen auf eine neue Art zugänglich machen. Dabei 

spielt der zukunftsvisionäre Design-Ansatz, unabhängig von Technologie 

und konkretem Einsatzfeld, eine große Rolle.

„Opensight Dornbirn wird selbst zur Sehenswürdigkeit“. Die Touristinnen 

und Touristen der Stadt Dornbirn kommen, um sich die Brille auszuleihen. 

Das wird die Art und Weise, wie wir Dinge begreifen, völlig verändern. 

Es wird eine Geschichte eines Services erzählt, der zusammen mit den 

Mitmenschen aufgebaut wird. Eine Art öffentliche beta-Version dient als 

Framework und schafft Platz, Inhalte zu generieren und zu sammeln.

Ziel ist es, Emotionen wecken, um User/innen an den Service zu binden. 

Man ist Teil der Story, man ist Explorer/in und möchte Teil dieses Aben-

teuers „Zukunft“ sein. Man ist selbst Teil des Geschehens und treibt die 

Handlung voran.

Strategie und Vision

Maxime

Emotionale Bindung

 ¬ Gesamtsujet
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Auf die grundsätzlichen Design- und Denkprozesse 

zum Interface wurde bereits im vorherigen Kapitel 

eingegangen. Im Folgenden wird die visuelle und 

auditive Gestaltung genauer erläutert. Es wird das 

visuelle Interface mittels Screenshots der einzelnen 

Szenen der App beleuchtet. Farben, Proportionen 

und Größen weichen hierbei etwas von der Realität 

ab, da sie an die Wahrnehmung durch die Brille 

angepasst sind.

 ¬ Userinterface und Design

Abb.74: Dashboard mit Stadt im Hintergrund, Rendering (selbst erstellt)

App-Start
3d-animiertes opensight Logo mit Soundlogo als Startup-

Sound bzw. Signalisierung des Beginns. Soll Vorfreude und 

Spannung vermitteln.

Tourauswahl
Es stehen derzeit drei Touren bzw. Themen-Routen zur Aus-

wahl: „Kulinarische Tour“, „Historische Tour“ und „Live Data 

Tour“. Alle Kategorien sind mit animierten 3d-Icons versehen.

Datenschutz
Es wird auf den Datenschutz und die Sicherheitseinstellun-

gen hingewiesen. User/in muss sich aktiv mit Eigenverantwor-

tung entscheiden.

Willkommens-Board
Es sind Name, Logos und einführende Worte zu sehen. Da 

die Zielgruppe im Tourismusbereich liegt, muss eine Sprach-

wahl getroffen werden. Ein Hologramm einer Hand gibt erste 

Hinweise, wie mit dem System interagiert werden muss.

Onboarding
Das Onboarding starte mit einem einfachen Button in der 

Mitte. Die Sprachassistenz gibt erste Instruktionen, wie die 

Funktionsweise und wie zu interagieren ist.

Beim Klick auf „Daten selbst speichern“ wird man aufge-

fordert, die App mit dem Smartphone zu koppeln. Diese 

Funktion wird auch später noch gebraucht.

1

5

3

2

6

4
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Nach dem Klick auf den Button erscheint das Dashboard und 

die Sprachassistenz führt in das Interface ein. User/in kann 

somit während des Zuhörens selbst ausprobieren. Demo-

Dashboard für das Onboarding ist der Marktplatz Dornbirn.

Diese drei kreisenden Punkte signalisieren Ladezeiten in der 

App.

Hand-Menü: Kartenübersicht
In einem Untermenü ist eine Kartenübersicht mit der aktu-

ellen Position zu finden. Außerdem werden die aktuellen 

Koordinaten mit Latitude and Longitude angezeigt.

Hand-Menü
Am Ende der Einführung wird auf das Hand-Menü hingewie-

sen und wie es erreichbar ist. Alle wesentlichen Einstellungen 

sind dort einsehbar. Mit einem Klick auf „Weiter“ geht es in 

die open world.

OpenWorld
Nach dem Onboarding startet die OpenWorld-Szene. Der 

nahegelegenste POI wird mit einem schwebenden Pfeil an-

gezeigt.

Hand-Menü: Einstellungen
In einem Untermenü finden sich zwei Slider (POI-Radius, 

standardmäßig auf 40m eingestellt, und die Farbänderung 

des Interface). Letztes kann verwendet werden, um äußeren 

Einflüssen entgegenzuwirken. Es finden sich  Hinweise zur 

Veränderung von Lautstärke und Helligkeit.

7

11

9

8

12

10

Dashboard
Ein Dashboard markiert ein POI. Einige Informationen sind 

gleich zu erkennen, andere Funktionen und weitere Inhalte 

sind jedoch anfangs verborgen und müssen von den User/

innen erst aktiviert werden.

Das Dashboard bleibt immer im selben Abstand zu den User/

innen. Die Linie am Boden signalisiert in welcher Richtung 

sich das POI hinter dem Dashboard befindet. 

Dashboard: Audio
Rechts neben dem Mainboard ist immer eine Audio-Kom-

ponente mit einem Play-Button zu finden. Es sind hier 

historische Geschichten oder Erzählungen mit Spatial Sound 

anzuhören.

Dashboard: Main Content
Oben am Dashboard ist ein Titelfoto zu finden. Im Zentrum 

ist die Kategorie und der Name des POIs zu sehen. Darunter 

ist eine textliche Beschreibung über den Ort. Alles zusammen 

bildet das Herzstück.

Dashboard: Sideboard
Auf der linken Seite ist das Sideboard zu finden. Es zeigt auf 

den ersten Blick weniger relevante Fakten und Daten an, wie 

die aktuellen Öffnungszeiten, die Adresse, Webseite und 

Telefonnummer.

Dashboard: Pin-Button
In der linken oberen Ecke ist der Pin-Button, mit dem das 

gesamte Dashboard in der Weltposition fixiert werden kann.  

So kann es von allen Seiten aus betrachtet werden.

13

17

15

14

18

16
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Dashboard: Buttonleiste
In der unteren Buttonleiste finden sich die vier wichtigsten 

Funktionen.

Dashboard: Mehr Inhalte
Der dritte Button öffnet weitere Inhalte zur linken Seite. Je 

nach POI gibt es ein interaktives 3d-Modell o.ä. Es gibt auch 

konventionelle Medien aus Archiven wie Videoclips und 

Fotos.

Dashboard: Ticketkauf und -reservierung
Es können Reservierungen oder ein Ticketkauf getätigt 

werden - je nach Art des POIs. Sicherheitstechnisch muss der 

Kauf über das Smartphone bestätigt werden.

Dashboard: Lesezeichen
Es kann ein Lesezeichen für ein POI gesetzt werden. Später 

kann am Smartphone eine Liste mit persönlichen Orten 

eingesehen werden, um sie noch einmal zu besuchen zu 

können.

Dashboard: 3d-Modell
Das dreidimensionale Modell kann mit der Hand angegriffen 

werden und gedreht, vergrößert oder bewegt werden. So 

kann z.B. ein großes Gebäude einfach von allen Seiten aus 

oder der innere Aufbau betrachtet werden.

Dashboard: Öffentliche Notizen
Der vierte Button öffnet die öffentlichen Notizen des jewei-

ligen POIs. Hier können Nutzer/innen Fotos, Zeichnungen 

oder Gedanken hinterlassen, die wiederum andere User/

innen einsehen können.

19 23

21

20 24

22

So bildet sich ein voll ausgeklappte POI-Dashboard ab. Die-

ses ist an jedem vom System hinterlegtem Ort vorzufinden.

Beenden-Board
Nachdem auf den „Beenden“-Button im Hand-Menü geklickt 

wurde, erscheint das Beenden-Board. Es signalisiert das 

Ende und dass die Zeitabrechnung gestoppt wurde. Ein Im-

pressum ist ebenfalls angeführt.

25 26

Abb.75-101: Visuelles Interface von opensight Dornbirn mit Erklärun-
gen zu den einzelnen Schritten (selbst erstellt)
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3.7 Umsetzung: opensight Dornbirn

Design- und Entwicklungsprozess→ Seite 66

Der Entwicklungsprozess des Projekts wurde 

bereits im vorigen Kapitel beleuchtet. Trotz-

dem möchte ich an dieser Stelle nochmals auf 

meinen Designprozess und meine Arbeitsweise 

eingehen. 

Mein Arbeitsprozess ist natürlich geprägt durch 

die vorgegebene Struktur des Curriculums, in 

dem das Projekt opensight Dornbirn entstanden 

ist. Somit habe ich zuallererst Themengebiete 

abgesteckt, bin in unterschiedliche Bereiche 

eingetaucht und habe viel Wissen und Material 

gesammelt. Dieser Research verdichtete sich mit 

der Zeit und ich habe den Fokus auf die leitende 

Hauptidee zum roten Faden meines Projekts 

gemacht: Eine freie Entdeckungstour durch eine 

Stadt interaktiv zu gestalten und den definierten 

Mehrwert als Hauptaugenmerk zu vermitteln. 

Von da an stieg ich bereits mit ersten kleinen 

Versuchen mit unterschiedlichen Medien ein und 

arbeitete iterativ an meinem Konzept für open-

sight Dornbirn. Gleichzeitig aber flossen die aus 

den Experimenten gewonnenen Erkenntnisse 

sofort in das wachsende Gesamtkonzept mit ein. 

Es war also oft ein Ausprobieren, was möglich 

und umsetzbar ist und nicht ein komplett von der 

Realität abgehobenes, futuristisches Konzept, 

welches erst in Jahren verwirklicht werden könn-

te. Gewissermaßen sehe ich diese Tatsache auch 

als „Markenzeichen“ meines Projekts. Ich wollte 

etwas Zukunftsvisionäres kreieren, das jedoch 

auch Hand und Fuß hat und tatsächlich auspro-

biert werden kann. 

Abb.102: Übersicht Designprozess (selbst erstellt)

Abb.103-110: Screenshots von vorangegangenen Designentwürfen (selbst erstellt)

 ¬ Entwicklungen im UI

Zu Beginn starte ich mit einfachen zweidimensio-

nalen Fotos und Karten. Es stellte sich bereits da 

heraus, dass sich die jeweiligen Informationen an 

dem jeweils passenden Ort befinden sollten. Eine 

Art Hub oder Terminal sah ich als nicht sinnvoll an.

Ich suchte nach einer Lösung, wie möglichst alle Informationen auf 

einem „Fleck“ersichtlich waren. So entwickelte ich eine Art Dash-

board, auf welchem gleich auf den ersten Blick Informationen zu 

sehen waren. Außerdem versuchte ich mit Buttons für mehr Infos zu 

arbeiten.

Durch die Usabilitytests, die ich von da an bei neuen Versionen immer wieder durch-

führte, konnte ich schnell feststellen, welche Elemente angenommen wurden und 

welche nicht. Es wurde bestätigt, dass sich die „Boards“ als Mittel eignen, um Informa-

tionen als eine Einheit darzustellen. Des öfteren wurde geäußert, dass Informationen 

sonst leicht untergehen, gerade in der nicht-uniformen Welt im Umfeld des digitalen 

Sichtfelds.

So erstelle ich dann im Laufe der Zeit erste Beauty-Renderings, welche die Funktionalität einfach und klar wider-

spiegeln sollen. Speziell das Einführen des „Hand-Menüs“ in die App war eine neue Art zu navigieren und brach-

te den Userinnen und Usern Sicherheit und einen „Rückzugsort“.

Durch andere Projekte und Vergleiche kam 

ich immer wieder auf neue Aspekte, die ich 

adaptierte und dann an meinen Userinnen 

und Usern testete. Beispielsweise kam die 

Möglichkeit, mit einem 3d-Modell zu inter-

agieren, an.
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A
b

b
.111: Lo

g
o

- und
 Ico

n-Varianten (selb
st erstellt)

Es ist derzeit noch nicht möglich, einfache 

funktionierende Prototypen sowohl in immersi-

ven AR als auch VR Medien zu machen. Deshalb 

habe ich schon früh damit begonnen, erste Tests 

gleich mit der HoloLens2 und der Software unity 

zu bauen und zu testen. Wird jedoch der Fakt 

betracht, dass diese Technologie noch jung ist, 

so ist es auch nachvollziehbar. Bei meiner Re-

cherche bin ich lediglich auf einige Studien bzw. 

Arbeitsgruppen gestoßen, welche ein System 

entwickelten, um genau für den Zweck des 360° 

immersiven, interaktiven und immer präsenten 

Contents prototypisch zu designen. Dabei geht 

es Großteiles um Skizzen, 2D-Visualisierungen 

von Teilausschnitten oder um textliche Beschrei-

bungen (vgl. Sundstrom 2015). Ich habe mich 

einiger dieser Techniken bedient, bin aber zu 

keinem mich zufriedenstellendem Ergebnis ge-

kommen. Daher habe ich schnell begonnen, mit 

Endgeräten und Developmentsoftwares zu arbei-

ten. Die Einstiegshürde empfand ich persönlich 

als hoch dafür, dass ich im Grunde nur mit ein 

paar Entwürfen beginnen wollte. Ich arbeitete 

somit als Programmierer, musste gleichzeitig 

aber auch immer testen und visuelle Designas-

pekte neu überdenken sowie entwerfen.

„The problem for designers is that to 

make an interface for VR you need to have 

specialist skills, and be able to program in 

3D. How many UI designers do you know 

who can do that? There aren’t many.“ 

(Applebee 2016)

Denn das einfache skizzieren und zeichnen von 

Bildern bringt nicht diese Befriedigung mit sich, 

als wenn Inhalte gleich im Prototypen-Stadium 

immersiv getestet werden können.

„With mixed reality, the traditional 2D 

design process begins to break down. 

Sketching in 3D is difficult for most people, 

and using 2D tools like pen and paper 

or whiteboards, can often limit ideas to 

those dimensions. Meanwhile, 3D tools, 

built for gaming or engineering, require 

a high degree of skill to quickly flesh out 

ideas. The lack of lightweight tools is 

compounded by the technical uncertainty 

inherent with new devices, where 

foundational interaction methods are still 

being established. These challenges can 

potentially limit the design contributions 

to team members with 3D development 

backgrounds — drastically reducing the 

team’s ability to iteration.“ (Microsoft 

2021a) 

Genau diese Thematik hat mich während meines 

Designprozesses anfangs lange beschäftigt. Es 

sollten im Grunde bereits alle Tools zur Verfü-

gung stehen, die man aber im weiteren Prozess 

eigentlich erst entwickeln kann und muss. Eine 

schnelle Skizze ist nur begrenzt möglich bzw. 

sinnvoll. So war es stets ein mühsames iteratives 

Ausprobieren und Testen, bei dem schon bereits 

alle technischen „Nebensächlichkeiten“ geklärt 

und vollständig unter Kontrolle gebracht werden 

mussten.

 ¬ Prototyping
Hier ein Beispiel, wie es hätte aussehen sollen. Dabei wurde ich in 

der Technologie insofern begrenzt, da es nicht möglich ist, gewisse 

Bereiche unscharf zu maskieren.

Dieses UI spiegelt einen fast fertigen Status der App wider. Als Rückmeldung bekam ich hier jedoch die 

Anmerkungen, dass es sich noch statisch und trocken anfühle. Als Konsequenz habe ich versucht, die 

Formen und Farben etwas organisch wirken zu lassen. Darauf wird in den folgenden Kapiteln noch weiter 

eingegangen.

Ein Beauty-Rendering bzw. Mockup stellte für mich stets eine 

gute Möglichkeit dar, einen nächsten Schritt der Entwicklung 

festzuhalten und zu überprüfen, ob es immer noch einfach 

genug ist und auf Anhieb verstanden wurde. Es war mir 

wichtig, dass es immer ein Bild gab, dass die Kernfunktionen 

simpel und verständlich wiedergab.

So auch bei der fast finalen Version: Es soll eine Art 

Feature-Demonstration sein, bei dem auf den ersten 

Blick verstanden wird, um was es hier eigentlich 

geht. Das konnte mir von Test-Personen bestätigt 

werden. Die Farben haben sich zudem noch etwas 

geändert.

Abb.112-116: Screenshots von vorangegangenen 
Designentwürfen (selbst erstellt)
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3.8 Umsetzung: opensight Dornbirn

Begleitende Medien (Website
und Smartphone-App)

→ Seite 70

www.opensight.smartcitydornbirn.com

Die Webseite dient in erster Linie als Landing-

page für Interessierte Nutzer/innen. Es lassen 

sich alle grundlegenden Informationen finden 

und eine MR-Brille bzw. Tour buchen. Das Design 

ist an das UI der HoloLens2-App angepasst und 

soll eine Einheit bilden. Grundsätzlich stand die 

Erstellung der Webseite nicht im Vordergrund 

meines Praxisprojekts, ich sah es aber trotzdem 

als Teil des Gesamtkonzepts, eine Informations-

Landingpage zum Projekt opensight Dornbirn zu 

erstellen. Die Website ist in Kooperation mit der 

Abteilung SmartCity der Stadt Dornbirn unter 

der Subdomain opensight.smartcitydornbirn.

com im Web erreichbar. Neben den Informatio-

nen ist eine Demonstration des Buchungssystem 

erstellt worden. User/innen können dort einfach 

und übersichtlich ihre gewünschten Timeslots 

buchen. Jedoch haben diese Terminreservierung 

und der Ausleihprozess keinerlei Funktionali-

tät. Die Seite wurde mit dem OpenSource CMS 

Programm „WordPress“ erstellt und ist auf einem 

Server der Stadt Dornbirn gespeichert. 

Website

Abb. 117: Webseite Startseite, Mockup (selbst erstellt)

Abb.118-119: Webseite Startseite (selbst erstellt)

Die zur MR-Brille begleitende Smartphone-

App bildet eine Art digitales Lesezeichen oder 

Notizheft, welches die User/innen immer bei sich 

tragen. Userinnen und User müssen die App auf 

ihrem Smartphone installieren, bevor sie die Tour 

mit der MR-Brille starten können. Über die App 

melden sie sich mit ihrem Konto an und stellen 

im Einrichtungsprozess eine Verbindung zur 

MR-Brille her, welche auch für die Speicherung 

sensibler Daten benötigt wird. Der Vorteil darin 

liegt, dass grundlegende Daten einfach und 

praktisch über das Smartphone eingegeben 

werden können und dass z.B. Lesezeichen, ge-

kaufte Tickets oder die begangene Route einfach 

im Nachhinein auf dem eigenen Smartphone 

wieder aufgerufen werden kann. Somit können 

Orte bei Bedarf noch einmal besucht und ge-

funden werden. Denn es war schon früh in der 

Konzeptionsphase klar, dass es umständlich ist, 

Daten oder Texte über die Brille einzugeben. 

Somit habe ich diese Interaktion auf das Smart-

phone ausgelagert.

Es gibt jedoch auch eine unbedingt zu beachten-

de technische Komponente der App, denn die 

HoloLens2 besitzt keine Kompass- und GPS-

Funktion. Das bedeutet, dass es für mein Projekt 

notwendig war, über eine separate Smartphone-

App diese Live-GPS-Daten zur Verfügung zu stel-

len. Diese App habe ich zusammen mit meinem 

Developer in Android Studio eigens für dieses 

Projekt entwickelt. Wenn die App den Proto-

typen-Status verlassen würde, würde außerdem 

das Interface an die Designentwürfe angepasst 

werden.Smartphone-
App 

Abb.121: Aktuelle Prototypen-App, Mockup (selbst erstellt)

Abb.120: Smartphone-App, Mockup (selbst erstellt)
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3.9 Umsetzung: opensight Dornbirn

Eyetracking als intuitive Interaktion → Seite 72

Überleitend wird noch auf den Einsatz des Eye-

trackings in opensight Dornbirn eingegangen. 

Denn eine der angesprochenen immersiven In-

teraktionen mit der digitalen Umwelt wird durch 

die Blickverfolgung der User/innen gemanagt. 

Die HoloLens 2 bietet sowohl als Interaktions-

schnittstelle als auch als Evaluationstool ein 

Eyetracking an, welches exakt die Blickrichtung 

und Position des Auges messen und erreichen 

kann (vgl. Microsoft 2021b). 

Im Grunde bedeutete der Begriff „Eyetracking“ 

aus dem Englischen übersetzt „dem Auge bzw. 

den Augen eines Menschen folgen“ - wortwört-

lich übersetzt „Blickerfassung“ oder „Augenüber-

wachung“. Wird der Begriff Eyetracking in den 

Kontext der Wissenschaft gestellt, so kann er 

als Überprüfungsmethode beispielsweise eines 

Usability-Tests angesehen werden (vgl. Schmidts 

2007, S. 32). Ursprünglich kommt die Blicker-

fassungstechnik aus der Medizin und wurde zur 

Erfassung des menschlichen Sehsystems ent-

wickelt. Es soll unter anderem die Psyche durch 

das Gesehene bzw. durch das mit dem Blick 

Erfasste analysiert werden. Nach und nach wurde 

die Technik aber auch in der Forschung und in 

Untersuchungen im Bereich der Mensch-Com-

puter-Interaktion eingesetzt und fand großen 

Anklang. (vgl. Martin und Hanington 2013, S. 86)

Das Eyetracking wird im Allgemeinen, unter 

anderem von Martin und Hanington (2013), als 

quantitative und zeitgemäße Methodik darge-

stellt. Außerdem wird es gerne als Evaluations- 

methode eingesetzt und ist im Vergleich zu 

anderen Methoden analytisch und eher beob-

achtend. Das Eyetracking zielt auf das Verhalten 

(verhaltensbezogen) einer Person ab und weni-

ger auf die jeweilige Einstellung (einstellungs-

bezogen). Daher wird diese Methode auch als 

Evaluation der Usability von opensight Dornbirn 

eingesetzt.

Abb.122: Technische Aufbau der HoloLens2 (Lang 2019) 
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4.1 Evaluation: opensight Dornbirn

Forschungsdesign und 
Untersuchungsgegenstand

→ Seite 75

Mittels der durchgeführten Evaluation wird open-

sight Dornbirn auf die oben angeführten Punkte 

untersucht und es soll unter Einbeziehung des 

aktuellen Wissensstands und anderen angeführ-

ten Studien zu diesem Thema eine Erkenntnis 

gezogen werden.

Untergeordnete Thesen sind Folgende:

Vermutet wird, dass unter der 

Voraussetzung, dass die Technologie 

vollständig habitualisiert angewandt wird, 

ein Mehrwert hinsichtlich des Erfassens 

von Informationen entsteht. 

Durch die interaktive Vermittlung (Einsatz 

von Sprache und Handbewegungen sowie 

relative Körperpositionen) von Inhalten 

entsteht ein Mehrwert im Erfahren und 

Erleben.

Das Interface von opensight Dornbirn 

ist so gestaltet, dass die Usability an den 

immersiven Kontext angepasst und von 

den Zielpersonen bedient werden kann.

In dieser Arbeit wird opensight Dornbirn daher 

nur auf die fertig entwickelte HoloLens2-Applika-

tion evaluiert, da andere Aspekte der Konzep-

tionierung (wie die Rundum-Serviceleistungen) 

nicht umgesetzt wurden. Die Evaluation der App 

geht dabei ganzheitlich vor und nur vereinzelt 

auf spezielle Features, welche funktionsfähig sind 

(wie in Kapitel 3 angeführt), ein.
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Evaluation: 
opensight Dornbirn

4 → Seite 74

Die Evaluation des Projekts opensight Dornbirn 

fokussiert sich auf die angegebene Fragestellung 

in dieser Arbeit. 

Wie muss ein immersives Erlebnis gestaltet 

sein, um einen Mehrwert in Hinblick auf 

die Informationsvermittlung einer Mixed 

Reality-basierten Stadtentdeckung zu 

generieren?

Der Schwerpunkt liegt auf der Erhebung der 

Usability des Interfaces und der Mehrwertgewin-

nung durch das immersive Medium.

In diesem Kapitel wird auf den erarbeiteten 

Usability-Test eingegangen. Dieser liefert sowohl 

quantitative Daten (Biometrie, Interaktion-Logs 

und Timestamps) als auch subjektive Daten 

(Gedanken, Anregungen, persönliche Empfin-

dungen etc.) aus qualitativen Gesprächen. Diese 

werden untereinander verglichen und geben 

einen detaillierter Rückschluss auf die Frage-

stellung.

Abb.124-126: Testperson bei Evaluierungs-Usability-Test (Fotos von Lorenz Steiner)
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4.2 Evaluation: opensight Dornbirn

Versuchsgruppe→ Seite 76

Da der Usability-Test auf eine qualitative Evalua-

tion aufgebaut ist, müssen Testpersonen reprä-

sentativ aus der Zielgruppe ausgewählt werden. 

Es wurden somit fünf Personen zwischen ~20 

und ~40 Jahren ausgewählt, die als technikaffin 

eingestuft wurden. Technikaffin wird in diesem 

Zusammenhang als nicht exakt definiertes 

Spektrum dargestellt, in dem Personen Eigen-

schaften wie „technikbegeistert“, „mit Technik 

etwas anfangen können“, „sich für neue techno-

logische Geräte interessierend“, „unterschied-

liche Medien und Technologien differenzieren 

können“ o.ä. zugeordnet werden. Außerdem 

haben alle Testpersonen angegeben, dass sie 

sich in ihrem eigenen Urlaub in einer neuen 

Stadt (z.B.: Städtereise) eine App bzw. Brille wie 

opensight Dornbirn ausleihen würden und diese 

für mindestens eine Stunde ausprobieren bzw. 

damit interagieren würden. Genderunterschiede 

wurden der Personengruppe nicht weiter beach-

tet, da keinerlei Anspruch oder Schwerpunkt auf 

dieser Thematik liegt. Anhang der Arbeit sind in 

der Auswertungen detailliert zu finden.

Person1

Person2

Person3

Person4

Person5

28 Jahre

18 Jahre

39 Jahre

34 Jahre

31 Jahre

in Medienbranche tätig, angestellt

in Ausbildung, Schule

in Medienbranche tätig, selbständig

in Bildungswesen tätig, angestellt

in Ausbildung, Universität

Testperson Alter Berufsgruppe, Branche

4.3 Evaluation: opensight Dornbirn

Versuchsaufbau

 ¬ Usability-Aufgaben-Test

→ Seite 77

Der Aufbau dieser Evaluation wird folgend erläu-

tert und bedient sich verschiedener Methoden, 

welche kombiniert werden: Ein Usability-Auf-

gaben-Test, eine Thinking-Aloud-Methode, ein 

qualitatives Gespräch danach, ein Fragebogen 

mit offenen Antworten, das Tool des standar-

disierten System Usability Scale (SUS) und das 

semantische Differential.

Diese Evaluation wird unter bestmöglichen, neut-

ralen Voraussetzungen durchgeführt. Jedoch ist 

bereits im Vorfeld klar, dass eine vollkommene 

Vergleichbarkeit alle Probandinnen und Proban-

den nicht gegeben ist, da z.B.: sich von Test zu 

Test die äußeren Bedingungen ändern oder die 

Personen unterschiedlich viel Bezug zur MR-Brille 

haben. Es wird aber das Möglichste, im Rahmen 

einer wissenschaftlichen Arbeit und Evaluation, 

getan, um diese „Störfaktoren“ in diesem qualita-

tiv angesetzten Usabilitytest zu vermeiden oder 

herauszufiltern.

Usability-Aufgaben-Test Userinnen und User bekommen 

eine klare Aufgabe mit Zielsetzung. Dabei wird von außen 

beobachtet und gleichzeitig werden die App-basierten Inter-

aktionen (Eyetracking und Interaktions-Logging) getrackt. 

Während dieses Vorgangs beschreiben die User/innen mit-

tels einer „Thinking Aloud“-Methode ihre Gedanken. 

Ablauf Usability-Test:

• Start beim St. Martins Brunnen am Marktplatz in Dorn-

birn

• Die beiden Aufgaben werden erklärt: 

„Finde heraus, wieso das Rote Haus rot ist“ 

„Schau dir das 3d-Modell der St. Martins Kirche an“

• Es wird die grundlegende Funktionsweise der Holo-

Lens2 erklärt

• App wird gestartet und die Brille an die Testperson 

übergeben

• Testperson durchläuft die App und versucht die Auf-

gaben zu erledigen

• Frage an Testperson „Wie ist es dir ergangen?“ / „Wie 

war‘s?“ und dann kurzes Feedbackgespräch

• Usability-Test nach ca. 20 Minuten beendet

• Testperson wird gebeten, den Fragebogen auszufüllen; 

Fragebogen mit 10 Fragen zu statischen Daten und Vor-

kenntnissen zu XR (Fragebogen findet sich im Anhang) 

System Usability Scale (SUS) (Fragebogen findet sich im 

Anhang) 

Semantisches Differential zur App im Allgemeinen (Fra-

gebogen findet sich im Anhang)

Abb.127: Kartenübersicht mit Markierungen vom Startpunkt und 
zwei Aufgabenpunkten (selbst erstellt)

Neutralität 
gewährleisten
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 ¬ Qualitatives Nach-Gespräch

 ¬ Fragebogen

Es werden ein paar grundlegende Daten ab-

gefragt. Im Nachhinein wird ein persönliches 

Gespräch über das gerade Erlebte und über die 

Eindrücke bezüglich der App geführt. Dies bietet 

auch Raum für Verbesserungsvorschläge oder 

etwaige Anmerkungen. 

Die User/innen bekommen zwei bis 

drei Stunden nach dem Usabilitytest 

einen Fragebogen mit ein paar weni-

gen offenen Fragen zugesendet. Der 

zeitliche Abstand danach ist bewusst 

gewählt und es entsteht abschließend 

eine kurze Zusammenfassung des 

Erlebten.

 ¬ Standardisierter System Usability Scale (SUS)

Der standardisierte System Usability Scale (SUS) 

ist ein Tool, mit welchem die Usability bzw. das 

Interface von opensight Dornbirn gemessen 

wird. Dieser standardisierte Test wird nach dem 

1986 von John Brook entwickelten Methoden 

durchgeführt. Ziel ist es, die subjektiv wahrge-

nommene Benutzerfreundlichkeit eines Systems 

auf eine einfache Art zu messen. Der Test ist stan-

dardisiert und kann daher auf eine Vielzahl von 

digitalen und interaktiven Produkten angewandt 

werden und soll helfen, ein allgemeines Problem 

der Usability in der Zielgruppe herauszufinden. 

Dabei hat Brook drei  Kriterien nach der ISO 

Norm 9241-11 für die Messung der Gesamt-

bewertung der Benutzerfreundlichkeit herge-

nommen. (vgl. Smyk 2020) Diese drei Kriterien 

werden auch bei der Evaluation von opensight 

Dornbirn zielgerichtet überprüft:

• Effektivität: Werden die Ziele erfolgreich 

erreicht?

• Effizienz: Wie viel Aufwand und wie viele 

Ressourcen werden für das Erreichen dieser 

Ziele aufgewendet?

• Zufriedenheit: War die Erfahrung zufrieden-

stellend?

Es sind zehn von Brook definierte Fragen, die ab-

wechselnd negativ und positiv formuliert sind. Es 

können 0 („stimme gar nicht zu“) bis 5 („stimme 

voll zu“) Punkte vergeben werden. Im Anschluss 

werden die Punkte mit einer Formel berechnet, 

um in einer Skala von 0-100 verglichen werden 

zu können (vgl. Smyk 2020), wobei sich einige 

unterschiedliche „Zählweisen“ und Interpreta- 

tionsweisen zu dem SUS von Brook finden 

lassen. Für die Evaluation dieses Projekts wird die 

zuvor beschriebene Art angewendet.

Ich kann mir sehr vorstellen, das

System regelmäßig zu nutzen.

Ich empfinde das System als unnötig 

komplex.

Ich empfinde das System als einfach zu nutzen.

Ich denke, dass ich technischen Support brau-

chen würde, um das System zu nutzen.

Ich finde, dass die verschiedenen Funktionen des 

Systems integriert sind.

Ich finde, dass es im System zu viele

Inkonsistenzen gibt.

Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Leute 

das System schnell zu beherrschen lernen. 

Ich empfinde die Bedienung als sehr

umständlich.

Ich habe mich bei der Nutzung des

Systems sicher gefühlt.

Ich musste eine Menge Dinge lernen, bevor ich 

mit dem System arbeiten konnte.

Wie würdest du dein Können mit herkömmlichen 

Medien und Technologien beschreiben? (Smart-

phones, PCs etc.)

Wie ist deine Erfahrung mit XR? (Virtual Reality, 

Augmented Reality etc.)

Wie ist es dir beim Lösen der Aufgaben ergan-

gen?

Was wurde als positiv wahrgenommen?

Was wurde als negativ wahrgenommen?

Inwieweit siehst du die Applikation als mehrwert-

bringend?

Würdest du behaupten, dass du das Prinzip der 

Brille und der App verstanden hast?
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 ¬ Semantisches Differential

Mit der Methode des semantischen Differentials 

(mittels AttrakDiff) lässt sich unter anderem die 

Attraktivität eines Produktes messen. Als Ergebnis 

zeigt das sogenannte Konfidenz-Rechteck auf 

zwei Achsen pragmatische und hedonische Qua-

lität auf. Die pragmatische Qualität beschreibt 

dabei, wie effektiv und effizient das Produkt 

unterstützt, somit im übertragenen Sinne die Usa-

bility (vgl. User Interfcae Design GmbH o.J.). Die 

hedonische Qualität beschreibt die Nützlichkeit 

und zielt auf Freude und Spaß ab. Hierbei steht 

das Design und der (Spiel)-Mechanismus im Vor-

dergrund (vgl. Müller 2010). In der Übersicht der 

Mittelwerte können zudem noch einmal genauer 

die einzelnen Parameter ausgelesen werden. Bei 

der hedonischen Qualität wird dabei der Begriff 

der „Identität“ und „Stimulation“ unterschie-

4.4

4.5 

Evaluation: opensight Dornbirn

Evaluation: opensight Dornbirn

Technischer Hintergrund

Versuchsvorbereitungen

→ Seite 81

→ Seite 81

Als technischer Hintergrund wird das Tracking 

und Logging von User/innen-Daten beschrieben. 

Dabei werden zwei spezielle Aspekte berück-

sichtigt, welche bereits bei der Erstellung der 

HoloLens2-App im Code berücksichtigt und 

eingebaut worden waren. 

Mittels Eyetracking lassen sich einfach Daten von 

Userinnen und Usern ablesen, welche ein großes 

Potenzial zur Identifizierung von Usability-Quali-

tätsmerkmalen bieten. Aus den Blickdaten lassen 

sich im Allgemeinen besondere Rückschlüsse 

in der Mensch-Maschine-Interaktion ziehen und 

lassen die Informationsaufnahme und -ver-

arbeitung verstehen. (Schmidts 2007, S. 32) Im 

Normalfall werden „Heatmaps“ oder „Blickmus-

ter“ aus den Daten erstellt. Dabei werden die 

Fixationen (fixierte Blickpunkte der Augen mit ca. 

200 bis 400 Millisekunden zeitlichem Abstand) 

und die Sakkaden (wilde Sprünge der Augen mit 

ca. 30 bis 90 Millisekunden zeitlichem Abstand) 

in Relation gesetzt und errechnet. (vgl. Martin 

und Hanington 2013, S. 86–87) Es wurde jedoch 

schnell klar, dass diese Auswertungsmethode 

nicht unbedingt zielführend ist und zudem in 

der speziellen Anwendung noch nicht am Markt 

verfügbar ist. Denn anders als bei 2D-Inhalten 

wird bei immersiven Inhalten eine Heatmap mit 

60 Frames pro Sekunde und in einem 360° Um-

feld und einer dreidimensionalen Tiefe erstellt. 

Diese Datenmengen sind für heutige Systeme 

schlichtweg zu groß und können nicht von der 

HoloLens2 verarbeitet werden. Somit wird mittels 

eines selbst entwickelten Skripts immer dann 

eine Log-Zeile geschrieben, wenn die Userin 

oder der User seinen Blick auf ein anderes 

Element wirft. Dabei wird zugleich die Dauer, wie 

lange eine Person auf ein Objekt blickt, in Milli-

sekunden berechnet. 

Außerdem wurde ein Logging-System in die 

App eingebaut, das bei jeder Interaktion der 

User/innen mit der Hand eine Log-Zeile mit dem 

aktuellen Timestamp schreibt.

In Kombination der beiden Systeme können sich 

Rückschlüsse auf die Usability der App ziehen 

lassen.

Die Vorbereitungen für den Usability-Test hielten 

sich in Grenzen, da die App sowie die Holo-

Lens2-Brille bereits fertiggestellt und einsatz-

bereit waren. Für den Test mussten die Frage-

bögen und die Aufgabenstellung ausgearbeitet 

werden. Bei letzterem wurde darauf geachtet, 

dass sich die wichtigsten Aspekte der App in 

einer Aufgabe mehr oder weniger widerspiegeln 

und somit ein breiter Teil der User-Experience 

abgedeckt sein wird. Zudem kam die Auswahl 

bzw. die terminliche Organisation der Testper-

sonen, welches sich als nicht einfach herausge-

stellt hat: Zum einen, da mit einer Gruppe von 

fünf Personen eine möglichst breite Zielgruppe 

repräsentiert werden sollte und zum anderen, da 

die Testpersonen jeweils zum richtigen Zeitpunkt 

am richtigen Ort sein sollten.

technisch

kompliziert

unpraktisch

umständlich

unberechenbar

verwirrend

widerspenstig

isolierend

laienhaft

stillos

minderwertig

ausgrenzend

trennt mich

nicht vorzeigbar

konventionell

fantasielos

vorsichtig

konservativ

lahm

harmlos

herkömmlich

unangenehm

hässlich

unsympatisch

zurückweisend

schlecht

abstoßend

entmutigend 

menschlich

einfach

praktisch

direkt

voraussagbar

übersichtlich

handhabbar

verbindend

fachmännisch

stilvoll

wertvoll

einbeziehbar

bring mich näher

vorzeigbar

originell

kreativ

mutig

innovativ

fesselnd

herausfordernd

neuartig

angenehm

schön

sympatisch

einladend

gut

anziehend

motivierend

den (vgl. User Interface Design GmbH o.J.). Die 

„Identität“ beschreibt die Identifikation mit dem 

Produkt und die Außenwahrnehumg bzw. das 

Image gegenüber anderen Menschen. Produkte 

stellen unter anderem auch eine Repräsentation 

nach außen hin dar, mit denen eine Identifizierung 

stattfindet. Die „Stimulation“ beschreibt die stetige 

Herausforderung bzw. ein stimulierendes Level an 

Aufgaben, sodass das Produkt nicht als monoton 

wahrgenommen wird. (vgl. Müller 2010)

PQ=pragmatische Qualität

HQ-I=hedonische Qualität – Identität

HQ-S=hedonische Qualität – Stimulation

ATT=Gesamturteil der Attraktivität

Die Wortpaare sind eine standardisierte wissen-

schaftliche Methode, um vor allem interaktive Pro-

dukte zu bewerten. Daher wurde sie zur Evaluation 

von opensight Dornbirn auch herangezogen. 

Jedoch gibt es auch Anmerkungen, welche die 

Genauigkeit der verallgemeinerten Methode auf 

spezifische Apps kritisch sehen. Außerdem sind 

manche dieser Wortpaare für speziell diese App 

nicht zielführend bzw. sogar verwirrend. Beispiels-

weise sind die Attribute „technisch-menschlich“ 

nur schwer auf eine Mensch-Maschine-Interaktion 

anwendbar, da diese Interaktion von sich aus 

bereits völlig dem Technischen entspricht. Nichts-

destotrotz bildet die Methode eine gute und vor 

allem vergleichbare Rückmeldung. (vgl. Müller 

2010)
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4.6 Evaluation: opensight Dornbirn

Durchführung Usability-Test→ Seite 82

Die Timeslots mit den Testpersonen wurden 

durchgeführt und eingehalten. Die Aufzeich-

nung ihrer Interaktionen und die Mitschrift der 

Thinking-Aloud-Methode sind im Anhang dieser 

Arbeit zu finden.

Die Notizen zu den jeweiligen Testpersonen und 

die aufgezeichneten Videos sind im Anhang 

dieser Arbeit zu finden.

Person1

Person2

Person3

Person4

Person5

10.03.2021

10.03.2021

10.03.2021

11.03.2021

12.03.2021

14:30 bis 15:00

16:00 bis 16:30

16:30 bis 17:15

14:00 bis 14:30

09:30 bis 10:00

Person Datum Uhrzeit

Abb.128: Fotodokumentation Evaluierung (Foto von Lorenz Steiner)

4.7 Evaluation: opensight Dornbirn

Auswertung→ Seite 83

Es werden nun die Auswertungen und Interpre-

tationen des Usabilitytests präsentiert, wobei der 

Fokus auf den relevanten Auswertungen bzw. 

Ergebnissen liegt. Die vollständigen Ergebnisse 

und Materialien sind im Anhang zu finden.

Abb.129: Grafik, Auswertung nach Testpersonen (selbst erstellt)

 ¬ System Usability Scale (SUS)

Für die Berechnung des SUS-Scores nach John 

Brook werden alle ungeraden nummerierten 

Fragen (tendenziell mit höher bewerteten 

Werten) zusammengezählt und mit 5 subtrahiert. 

Im Anschluss werden die gerade nummerier-

ten Fragen (tendenziell mit niedrig bewerteten 

Werten) zusammenzählt und von 25 abgezogen. 

Zuletzt wird aus den beiden Zahlen eine Summe 

gebildet und diese mit 2,5 multipliziert, um sie 

auf einer Skala von 0-100 darstellen zu können. 

(vgl. Smyk 2020)
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Mit einem Wert von 74 lässt sich die 

Usability von opensight Dornbirn nach 

Brook im 3. Quartal und im Bereich 

einer akzeptablen Anwendung ein-

ordnen. Wörtlich beschrieben liegt sie 

zwischen einem „Gut“ und „Exzellent“ 

und bestätigt somit eine gute und 

funktionale Usability. Jedoch bietet die 

SUS noch Raum für Verbesserung und 

Optimierungen.

Es werden die 

Gesamtdurch-

schnittswerte 

berechnet.

Abb. 131: Grafik, Auswertung des SUS-Werts (in Anlehnung an vgl. Bangor et al. 2008)

Abb.130: Grafik, Auswertung des SUS-Werts inkl. 
Fragen (selbst erstellt)

SUS-Auswertungsskala
nach Bangor et al. 2008

Abb.132: Grafik, Auswertung des Konfizenz-Rechtecks 
(selbst erstellt)

 ¬ Semantisches Differential

Konfizent-Rechteck
je weiter oben rechts, desto besser

n = 5

Durch die Auswertung des semantischen Diffe-

rentials in Hinblick auf das Konfidenz-Rechteck 

kann eine hohe hedonische Qualität erkannt 

werden. Die App wurde als selbst-orientiert 

eingestuft. Auf der pragmatischen Skala findet 

sich die App knapp rechts der Mitte wieder. Das 

bedeutet, dass die Effektivität und Usability im 

Allgemeinen als nicht überdurchschnittlich posi-

tiv wahrgenommen wurde. Übertragen lässt sich 

sagen, dass das Interface in seiner Bedienung 

Verbesserungspotenzial bietet.

Interessant hierbei wäre ein Re-Design auf zwei 

unterschiedliche Arten vorzunehmen und diese 

Evaluationsmethoden noch einmal durchzu-

führen: zum einen lediglich die Anpassung der 

visuellen Ebene an die Rückmeldungen, zum 

anderen keine Änderung am visuellen Interface, 

sondern lediglich eine Veränderung des Aufbaus 

der App. Somit würde sich der „Ease of Use“ und 

der „Joy of Use“ verdeutlicht gegenüberstellen 

lassen und es ist möglich herausfinden, inwiefern 

bei opensight Dornbirn in diesem Aspekt ein 

Zusammenhang besteht.
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Abb.133: Grafik, Auswertung des semantischen Diffe-
rentials, Mittelwerte (selbst erstellt)

Diagramm der Mittelwerte
je größer die Werte, desto besser

n = 5

Zudem geben die Mittelwerte die kumulierten 

Werte an. Es ist klar zu erkennen, dass die prag-

matische Qualität fast in der Mitte liegt, während 

bei der hedonischen Qualität der Stimulations-

wert mit fast 2 am größten ist. Daraus ergibt sich, 

dass sich die Testpersonen während des Usabi-

lity-Tests motiviert, beansprucht und gefordert 

gefühlt haben, und diese Situation somit unter-

bewusst als positiv wahrgenommen haben. Auch 

der Attraktivitätswert liegt im Vergleich relativ 

hoch und bestätigt die Designentscheidungen, 

welche während des Projektprozesses fortlau-

fend evaluiert und getestet wurden. Außerdem 

kann daraus geschlossen werden, dass die Ge-

staltung des Interface und die darin implizierte 

Usability dem Medium, also der Mixed Reality-

Brille, entsprechen und kein offensichtlicher 

Widerspruch vorliegt.

Die grafische Darstellung der gegenüberliegen-

den Wortpaare ist im Grunde nur die detaillierte-

re Auflistung der Auswertung des semantischen 

Differentials. Der Vollständigkeit halber sind 

diese Wortpaare hier aufgelistet. Interessant zu 

sehen, jedoch wenig überraschend, ist, dass die 

Applikation als eher trennend und technisch 

wahrgenommen wurde. Die User/innen haben 

bislang keine Möglichkeit, ihre Erfahrungen 

und das Gesehene nach außen zu tragen und 

mit anderen zu teilen. Wobei an dieser Stelle 

angemerkt werden muss, dass dieses Ergebnis 

dem standardisierten Fragebogen geschuldet 

ist. Technische Produkte oder Applikationen wer-

den meist als „technisch“ eingestuft (vgl. Müller 

2010), wobei dabei oft die Ebene der Usability 

außer Acht gelassen wird. Erfreulich und dem 

Projektziel entsprechend sind die Ergebnisse 

der Attribute „stilvoll“, „vorzeigbar“, „originell“, 

„kreativ“ oder „neuartig“. 

Abb.134: Grafik, Auswertung des semantischen Diffe-
rentials, Mittelwerte (selbst erstellt)

Auswertung der Wortpaare
n = 5
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 ¬ Logging & Tracking

Im Punkt Logging und Tracking werden alle 

Aspekte zusammengefasst, welche in den Ana-

lysedaten der HoloLens2-Brille ihren Ursprung 

haben. Wie bereits in der Versuchsvorbereitung 

erwähnt, wurde dazu ein Skript entwickelt, wel-

ches die Augenbewegungen (Eyetracking) und 

die Interaktionen mit der Hand speichert. 

Alle diese Logs finden sich im Anhang dieser 

Arbeit. Zu Zwecken der Auswertung wurden die-

se Daten in Grafiken visualisiert.

Bei den Daten des Eyetrackings ist 

vor allem die Gesamtblickzeit als 

Vergleichswert interessant. Nicht 

vorhandene Werte sind mit 0 Se-

kunden aus der Grafik gefallen.

Abb.135: Screenshot Logdaten (selbst erstellt)

Abb.136: Screenshot Bearbeitung der Logdaten in Excel (selbst erstellt)
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Alle Diagramme und Auswertungen sind eben-

falls im Anhang dieser Arbeit zu finden.

Die ersten markierte Stelle „backplate_dashba-

ord“ zeigt die Gesamtzeit an, welche die User/

innen auf das Main-Dashboard in der Mitte 

geblickt haben. Zu sehen ist, dass bei 3 von 5 

Personen diese Zeit in etwa übereinstimmt: Bei 

Person2 fällt diese Zeit minimal aus, bei Person5 

sehr extrem.

Wie außerdem zu sehen ist, wurde der „Pointin-

gArrow“ (also der Pfeil, der die nächsten POIs 

anzeigt) angenommen und dementsprechend 

verstanden.

Nicht zu übersehen ist die Varianz der Elemente, 

die mit langen Blickzeiten herausstechen. Je 

nach Person fallen diese unterschiedlich aus. Da-

her lassen sich die Elemente auf keine allgemein 

gültigen Ankerpunkt reduzieren (bis auf wenige 

Elemente), sondern eher viel herumgeschaut 

und ausprobiert bzw. versucht wurde alles zu 

erfassen.

Die Elemente mit den längen Blickzeiten werden 

hier genauer erläutert:

• backplate_dashbaord = Dasbboard-Baord

• DockableContent =3d Modell

• HandMenu-backplate = HandMenü

• PointingArrow = Pfeil, der die nächsten POIs 

anzeigt

• ScreenloaderDots = Lade-Animation

• SliderButton = Slider-Button in den Ein-

stellungen

• boardData_backplate = Datenschutzeinfüh-

rung am Anfang

• boardBeenden_backplate = Abschluss 

Board

• Textfeld_Name = Titel des POI

• ButtonPin = Button zum Festmachen des 

Dashboards

• RawImgae_Map_Texture = Kartenübersicht

Anmerkungen

A
b

b
.1

37
-1

41
: B

al
ke

nd
ia

g
ra

m
m

 1
-5

 z
ei

g
en

 G
es

am
tb

lic
kz

ei
t a

uf
 E

le
m

en
te

 
d

er
 U

se
r/

in
ne

n 
(s

el
b

st
 e

rs
te

llt
)

 ¬ Analyse Gesamtblickzeit



9392

Ju
lia

n 
D

ün
se

r 
| o

p
en

si
g

ht
 D

o
rn

b
ir

n

Weitere Auswertungen der getrackten Daten 

werden in den untenstehenden Tabellen ange-

führt. Dabei handelt es sich meist um rohe Daten, 

die exakt so vom System übernommen sowie 

interpretiert wurden.

Die Zahlen des aktivierten Hand-Menüs können 

so interpretiert werden, als dass eine Ähnlichkeit 

der Testpersonen zu erkennen ist. Person1 hat 

hier einen sehr viel höheren Wert als die ande-

ren, was auf vermehrtes Ausprobieren hinweisen 

kann. Rückschluss auf die tatsächliche Anzahl der 

Aktivierungen gibt es nicht. In Kombination mit 

der Thinking-Aloud-Methode und den Beobach-

tungen kann jedoch gesagt werden, dass das 

Hand-Menü nicht oft verwendet wurde bzw. erst 

bei Orientierungsproblemen oder wenn „nicht 

mehr weitergewusst“ wurde.

Im Gegensatz gibt die Häufigkeit der gedrückten 

Buttons eine absolute Anzahl an und kann leich-

ter mit den anderen Testpersonen verglichen 

werden. Es wurden zwischen 12 und 20 Inter-

aktionen gezählt und liegen somit unter einem 

erwarteten Soll-Wert.

Bei der Anzahl des Blickwechsels vom Digitalen 

zum Realen geht es darum, wie oft die Testper-

sonen z.B.: auf das Dashboard und danach in die 

reale Welt geblickt haben. Ein aufschlussreicher 

Vergleich bietet sich dabei mit der Gesamt-

nutzungszeit der MR-Brille. Es zeigen sich stark 

unterschiedliche Werte und Verhältnisse. Jedoch 

lässt sich hierbei weniger auf die Usability als auf 

die Erforschungsfreudigkeit der Testpersonen 

schließen. Außerdem ist der Faktor „Zeit“ nicht 

wirklich als relevant anzusehen, darauf wird 

unten noch eingegangen.

*Das System trackt die Handbewegungen mit, dabei kann es zu Aussetzern im Milli-Sekunden-Bereich 

kommen. Dadurch ergeben sich diese hohen Zahlen im Vergleich zu einer Nutzungszeit von durchschnitt-

lich ca. 15min.

Person1

Person2

Person3

Person4

Person5

18168

1265

2094

1464

1885

237 14:30 bis 14:50 | ~20min

356 16:10 bis 16:28 | ~18 min

185 16:37 bis 16:59 | ~22min

110 14:04 bis 14:27 | ~23min

328 9:39 bis 9:55 | ~16min

Wie oft wurde 

das Hand-Menü 

aktiviert?*

Wie oft wurde mit 

dem Finger auf einen 

Button gedrückt 

(Hand-Geste)?

Wie oft wanderte 

der Blick vom Di-

gitalen zur realen 

Umwelt?

Gesamtnutzungszeit 

(min)

Die erste Szene mit der Begrüßung, Augenkali-

brierung, Sprachauswahl, Datenschutzauswahl 

und Tour-Auswahl fiel bei allen Testpersonen 

annähernd gleich aus. Beim Onboarding ent-

wickelten sich jedoch sichtbare Unterschiede. 

Die Dauer der Sprachassistenz des Onboardings 

dauert ca. zwei Minuten. Einige Testpersonen 

hörten sich alles komplett an, während andere 

sofort versuchten, die Einführung zu übersprin-

gen. Es lässt sich jedoch keine klare Tendenz 

erkennen.

Der Faktor Zeit, auf welchen im nächsten Punkt 

näher eingegangen wird, spiegelt sind in dieser 

Übersicht deutlich wider: Einige Testpersonen 

versuchten, die Aufgaben so schnell wie mög-

lich zu absolvieren, andere wiederum (speziell 

Person1 und 3) nutzen die Möglichkeit aus, die 

App zu erkunden.

Wie bereits im Versuchsaufbau erläutert, wurde 

das User/innen-Logging so aufgesetzt, dass 

automatisch Zeitmarken mit jedem Blick und 

jeder Interaktion erfasst werden. Diese sollten 

dazu dienen, die Interaktionen zeitlich aus-

werten zu können und unter den Probandinnen 

und Probanden einen Vergleichswert zu haben. 

Bereits während der Usability-Tests wurde jedoch 

bemerkt, dass die „Zeit“ in diesem speziellen 

Fall kein ausschlaggebendes Kriterium für die 

Erhebung der Usability darstellt. Es gab Testper-

sonen, die Mechanismen (Drücken von Buttons, 

Spatial Awareness o.ä.) oder Aufgaben schneller 

verstanden, doch wurde es im Allgemeinen als 

eine Art Erkundung der App selbst wahrgenom-

men. Dadurch kann der Rückschluss gezogen 

werden, dass der Faktor „Genießen“ und „Er-

kunden“ eine wesentlichere und größere Rolle 

spielte, als im Vorhinein angenommen. Somit 

wurde der Gesamtvergleich der Benützungszeit 

aus der kompetitiven Wertung genommen. Alle 

Probandinnen und Probanden verweilten bis 

zum Ende der Aufgaben ca. zwischen 15 und 20 

Minuten mit der Brille in Benutzung. 

*Die Gesamtnutzungszeiten wurden in der Tabelle davor angegeben. Es lässt sich kein sekundengenauer 

Zeitpunkt angeben, da sich interessanterweise alle Testpersonen unterschiedlich verhielten. Beispielswei-

se wurde die Brille teilweise wieder abgenommen und wieder aufgesetzt oder die Testpersonen redeten 

zwischendurch mit anderen Personen, sodass das Tracking gestört wurde.

**Testperson musste ca. 5min die Brille abnehmen, da grundlegende Features nicht verstanden wurden. 

Person wollte noch einmal eine Erklärung bekommen.

Person1

Person2

Person3

Person4

Person5

2:15 min3:42 min

2:07 min2:50 min

1:36 min11:03** min (~6:03 min)

2:13 min3:28 min

2:40 min2:15 min

14:30 bis 14:50 | ~20min

16:10 bis 16:28 | ~18 min

16:37 bis 16:59 | ~22min

14:04 bis 14:27 | ~23min

9:39 bis 9:55 | ~16min

Einstieg (Szene1) abge-

schlossen inkl. Augen-

Kalibrierung nach (min)

Onboarding (Szene2) 

abgeschlossen nach 

(min)

OpenWorld 

(Szene3) 

verlassen*

Aspekt Zeit / 
Timestamps
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Offene Umfrage und Aussagen
Mit einigen Stunden Abstand wurden die Test-

personen gebeten, spezifische offene Fragen zu 

beantworten. Im Folgenden sind diese tabella-

risch dargestellt, wobei eine Zeile jeweils eine 

Person repräsentiert.

Alle Testpersonen gaben an, dass sie das Prinzip 

der App und der MR-Brille verstanden haben.

In Hinblick auf die Antworten ist ein breites Spek-

trum an Selbstreflexion zu erkennen: Es wurde 

ganz gezielt nach dem subjektiven Empfinden 

gefragt und muss somit auch als solches ausge-

wertet werden. Es lässt sich aber eine durchgän-

gige Linie der Usability-Steigerung während der 

Nutzung erkennen. Die Testpersonen gaben an, 

nicht sofort alles verstanden zu haben, jedoch 

nach einigen Minuten des Ausprobierens ging 

es dann immer besser und intuitiver. Fast alle 

Testpersonen gaben an, sich schon einmal mit 

XR auseinandergesetzt und es schon ausprobiert 

zu haben.

Person1

Person2

Person3

Person4

Person5

mehrfach 

ausprobiert

ganz gut

mehrfach 

ausprobiert

Profi

mehrfach 

ausprobiert

ganz gut

schon mal gehörtich weiß mir zu 

helfen

schon selbst 

ausprobiert

ich weiß mir zu 

helfen

Anfängliche Schwierigkeiten mit 

Mechanismen, die sich allerdings 

schnell lösten.

Wegbeschreibungen, zusätzliche 

Infos

So weit es ausgearbeitet war, fand ich 

es sehr intuitiv und gut umgesetzt.

Sie bietet eine spielerische und 

abenteuerliche Entdeckung einer 

Stadt/von Örtlichkeiten, die für 

Technikinteressierte ideal ist.

mittelmäßig Technologie kann die Idee noch 

nicht im vollen Umfang unter-

stützen... Mehrwert ist dadurch im 

Moment noch zu gering

Ganz gut. Ich konnte beide Aufgaben 

lösen. Nach etwas Übung mit der 

Technik wäre etwas schneller sicher 

noch möglich.

Man kann seinen Blick auf das 

Gebäude gerichtet lassen und 

bekommt trotzdem alle Informatio-

nen. Ein Absenken des Blickes auf 

eine Informationsbroschüre oder 

auf ein Handy ist nicht notwendig, 

das finde ich mehrwertbringend.

Sehr gut, war einfach zu handhaben. Spannende Vermittlung von kultur-

spezifischen Inhalten.

Erfahrung/

Routine mit 

herkömmlichen 

Medien?

Erfahrung 

mit XR?

Wie ist es dir beim Lösen der 

Aufgaben ergangen?

Inwieweit siehst du die 

Applikation als mehrwert-

bringend?

Bei der Frage nach dem Mehrwert gaben die 

Testpersonen unterschiedliche Aspekte an, 

wobei an dieser Stelle erwähnt werden muss, 

dass in den Gesprächen danach noch andere 

Punkte für sie relevant waren, die in der Umfrage 

schlussendlich nicht angeführt worden waren 

(wahrscheinlich durch Vergessen seitens der 

Testpersonen). Von den Testpersonen als mehr-

wertbringend definiert wurden die Wegbeschrei-

bungen, zusätzliche Informationen, spielerischer 

Zugang zu Inhalten, Informationen im Blickfeld, 

3d-Visualisierungen oder binaurale Erzählungen. 

Wird als Vergleichswert der im Kapitel 2 definier-

te Mehrwert herangezogen, so lassen sich große 

Schnittmengen erkennen. Die Testpersonen 

sehen offensichtlich, wo sich Potenziale befinden 

und noch viel wichtiger, sie konnten eine Diffe-

renzierung zu herkömmlichen, ihnen bekannten 

Methoden herstellen und wiederum in opensight 

Dornbirn in gewissen Aspekten eine Steigerung 

an Vorteilen wahrnehmen.

Jedoch gaben die Testpersonen lediglich offen-

sichtliche Funktionen an, welche sie als solche 

erkannten. Mehrwert in Hinsicht auf die Immer-

sion und Interaktion und die mit sich bringenden 

Vorteile wurden nicht erwähnt. Im Zuge der 

Mehrwert-Definition wurde ja noch ein Schritt 

weiter gegangen und formuliert, dass Inhalte 

besser verstanden werden sollen. Diese Tatsache 

konnte aber in dieser offenen Umfrage nicht er-

kannt werden. 

Die Aussage „Technologie kann die Idee noch 

nicht im vollen Umfang unterstützen... Mehrwert 

ist dadurch im Moment noch zu gering“ von Test-

person3 spiegelt einen wichtigen Aspekt wider, 

der im Resümee noch einmal aufgegriffen wird.

Die offene Antwort auf die Frage nach positiven 

Aspekten der App zeigt klar, dass das räum-

liche Verständnisvermögen, welches opensight 

Dornbirn funktionieren lässt, verstanden wurde. 

Außerdem wurden viele Design- bzw. Funktions-

aspekte, wie zuvor bereits erwähnt, als positiv 

wahrgenommen.

Person1

Person2

Person3

Person4

Person5

Die Richtungslinien und das Pinnen der Objekte in der Gegend.

Auf jeden Fall der immersive Sound in Kombination mit den 3d-gemappten Fenstern.

Spielerischer Umgang.

Sehr viel. Die Technik und das Ausarbeiten. Die Idee, Informationen zu Gebäuden und Plätzen ins eigene 

Sichtfeld zu bekommen. Der moderne Touch und die Möglichkeit, mal was Neues ausprobieren zu kön-

nen.

Interface, und Design der Oberfläche, Navigation.

Als positiv wahrgenommen wurde laut Angaben der Testpersonen (schriftliches Zitat aus Umfrage):
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Person1

Person2

Person3

Person4

Person5

Zum Teil zu viele Infoblöcke und Zeichen im Sichtfeld. Leicht überfrachtet.

Einzelne technische Probleme der Brille selbst.

*Oft zu überladen, zu viele Features, sehe noch zu wenig Vorteile.

Manchmal fiel es mir schwer, den Text lesen zu können.

Überlagernde Infosheets.

* Testperson hat nichts in der Umfrage ausgefüllt, da alle Punkte ausgiebig kurz davor mündlich bespro-

chen wurden. Die Antwort wurde aus dem Gespräch eingefügt.

Als negativ wahrgenommen wurde laut Angaben der Testpersonen (schriftliches Zitat aus Umfrage):

Die konträre Frage nach den negativ wahrge-

nommenen Aspekten zeigt deutlich die noch 

vorhandenen Schwachstellen im dreidimen-

sionalen Designinterface und dem Umgang 

damit. Es wurde mehrfach angemerkt, dass 

Informationen im Sichtfeld praktisch und als 

positiv gesehen werden, jedoch nur dann, wenn 

es gewünscht ist. Im Umkehrschluss sollen beim 

Herumgehen nahezu keine Overlays einge-

blendet werden, um nicht gestört zu werden. 

Im Kapitel Re-Design wird darauf noch einmal 

eingegangen. 

Außerdem wurden teils auch technologisch 

(HoloLens2) bedingte Probleme als negative 

Usability-Aspekte angegeben. In diesem Fall 

müssen das Medium und die App differenziert 

wahrgenommen werden, jedoch sollte bei 

opensight Dornbirn zum jetzigen Zeitpunkt eben 

diesen Problemen (z.B.: Helligkeit, Lesbarkeit der 

Schrift) entgegengewirkt werden.

Abb.142: Screenshot aus Protokollvideo. Überlagerungen und Überflutung 
sind erkennbar (selbst erstellt)

Allgemein Interface

Qualitative Gespräche bzw.  
Thinking Aloud-Methode

Viele Aspekte der Auswertung wurden bereits 

erwähnt. Im Folgenden sind noch einmal die 

wichtigsten Kernpunkte angeführt, die explizit in 

der Thinking Aloud-Methode und den qualitati-

ven und informellen Gesprächen nach dem Usa-

bilitytest deutlich hervorgekommen sind. Diese 

Notizen sind digitalisiert im Anhang zu finden.

Wie in den Notizen ersichtlich, wurden diese 

Kernpunkte von den Testpersonen mehrfach 

erwähnt oder notiert und ihre Wichtigkeit somit 

bestätigt. Außerdem war gerade die Kombina-

tion aus den Notizen und dem gemeinsamen 

De-Briefing danach sehr aufschlussreich.

• Ohne „Starthilfe“ konnte das System nicht 

bedient werden, es brauchte bei allen Test-

personen eine kurze mündliche Einführung 

vor dem Start.

• Es wurde von keiner Testperson auf Anhieb 

verstanden, wie mit der Distanz zu Elemen-

ten und der relativen 3d-Position umzugehen 

ist. Drei der fünf Personen verstanden es 

jedoch nach ca. 30 Sekunden des Auspro-

bierens.

• Der Kontrast bzw. die Sonneneinstrahlung 

wurde als störend bzw. negativ wahrgenom-

men.

• Alle Testpersonen zeigten keine Hemmun-

gen, sich im öffentlichen Raum mit der Brille 

zu bewegen und damit zu interagieren.

• Vier von fünf Personen würden sich die 

Brille mit opensight Dornbirn ausleihen und 

ausprobieren, wenn sie hier in Urlaub wären 

(sehr subjektive Aussage).

• Die Grundidee des Konzepts wurde als gut 

emp funden, sowohl nach eigenen Aussagen 

als auch bei der außenstehender Beobach-

tung. 

• Nach eigenen Aussagen fühlten sich drei der 

fünf Testpersonen isoliert in ihrem Handeln. 

Sie hätten sich eine Möglichkeit gewünscht, 

ihr Erlebtes zu teilen.

• Die Buttongröße wurde oft als zu klein wahr-

genommen und wurde daher nicht immer 

gleich getroffen.

• Von allen wurde der interaktive Part und die 

Gamification-Elemente als positiv wahr-

genommen und sie wünschten sich mehr 

davon.

• Das Design-Interface wurde überwiegend als 

zu überladen wahrgenommen.

• Statische Informationen (vor allem die der 

v-cloud) wurden als nicht interessant wahr-

genommen. 

• Alle Elemente, welche interaktiv waren, wur-

den mit mehr Begeisterung aufgenommen 

(Gamification-Aspekt).

• Den grundlegenden Mechanismus, dass 

Dashboards vor einem herschweben und sie 

mit einem Pin-Button fixiert werden können, 

wurde von keiner der Personen auf Anhieb 

verstanden.

• Im ersten Moment war immer eine Art Über-

raschung oder Verwirrung da, die sich aber 

schnell legte, als das System verstanden 

wurde.

• Es scheint zu Beginn etwas zu viel Informa-

tion zu sein, durch das längere Benutzten 

wurde das Handling immer besser.

• Vier von fünf Personen empfanden den Eye-

tracking-Cursor als störend oder nervend.

• Die Linie am Boden beim POI wurde als 

positiv von allen wahrgenommen.

• Das Hand-Menü wurde von allen positiv auf-

gefasst und auf Anhieb verstanden.
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Diskussion und Fazit

5 → Seite 98

Das Resümee teilt sich in zwei Abschnitte. Vor-

rangig wird  in der Ergebnisdiskussion auf die 

erhobenen Ergebnisse der Evaluation in Zusam-

menspiel mit den aktuellen Forschungserkennt-

nissen eingegangen. Es wird erörtert, inwiefern 

die aufgestellten Thesen bestätigt wurden oder 

redefiniert werden müssen. Es werden in einem 

Projektausblick anschließend weitere Bereiche 

und Aspekte angegeben, in denen Forschungs-

bedarf besteht sowie eine weitere Beschäftigung 

nötig ist. Abschließend wird ein persönliche Fazit 

zur Arbeit selbst und dem Praxisprojekt gezogen.

5.1 Diskussion und Fazit

Ergebnisdiskussion → Seite 99

Abschließend wird nun in diesem Kapitel eine 

Ergebnisdiskussion der erhobenen Daten in Zu-

sammenspiel mit aktuellen Forschungsansätzen 

durchgeführt.

Vorweg erwähnt, hätte das Projekt durch viele 

Evaluations- und Forschungsmethoden unter-

sucht werden können, jedoch wurde der Fokus 

klar auf die von mir erwähnten Aspekte gelegt: 

Da diese bereits in der Erarbeitung des Konzepts 

Relevanz hatten und einen noch nicht zur Gänze 

untersichten Forschungsfeld unterliegen.

Auf den Novitätseffekt wurde bereits näher in 

Kapitel 2 eingegangen. Jedoch wird an dieser 

Stelle noch einmal betont, dass eine vollkommen 

objektive Beurteilung von Testpersonen erst 

dann durchgeführt werden kann, wenn die Tech-

nologie vollständig habitualisiert wurde und als 

Teil des alltäglichen Gebrauchs gesehen werden 

kann (vgl. Dika 2019).

Vermutet wird, dass unter der 

Voraussetzung, dass die Technologie 

vollständig habitualisiert angewandt wird, 

ein Mehrwert hinsichtlich des Erfassens 

von Informationen entsteht. 

Somit könnte ein Usabilitytest (fast) komplett 

losgelöst von dem technologischen Medium 

durchgeführt und ein Fokus auf die Applikation 

gesetzt werden. Wie jedoch anhand der Evalua-

tion ersichtlich wurde, konnten die Testpersonen 

bereits vereinzelt Mehrwerte wahrnehmen und 

klar benennen, wie z.B. die interaktive Hand-

habung von 3d-Modellen oder das Konzept der 

Dashboards, welche reale Objekte überlagern 

und somit stets präsent sind. Im Kontext der 

Novität und Habituation spricht Jung et al. (2018) 

von einer unterstützenden Technologie, die als 

Teil des eigenen Körpers wahrgenommen wird, 

um erst dann damit nahtlos und unbekümmert 

interagieren zu können (vgl. Jung et al. 2018, S. 

24).  Dieser Fall konnte bei opensight Dornbirn 

nicht in dem Maße beobachtet werden. Denn 

nach einer Reflexion über die Aussagen und das 

Verhalten der Testpersonen stellte sich heraus, 

dass die HoloLens2-Brille noch zu besonders 

ist, als dass sie eine „Verschmelzung“ mit der 

Userin bzw. dem User zulassen könnte. Außer-

dem bräuchte es wahrscheinlich mehr Zeit in der 

„Eingewöhnungsphase“ eines Usabilitytests, um 

mit dem technischen Gerät reibungslos klarzu-

kommen. 

Wird dieses Gedankenexperiment jedoch weiter-

geführt, lässt sich sagen, dass bestimmte Hand-

lungen so eng mit der Technologie verknüpft 

sind, dass sie einen untrennbaren Bestandteil 

davon darstellen. Das könnte im Fall von open-

sight Dornbirn die, vorerst noch ungewohnte, 

Hand-Geste für das Öffnen des Hand-Menüs 

sein. XR Technologie könnte somit klein und er-

gonomisch gebaut und als eine Art persönlicher 

Wegbegleiter angesehen werden.

Im Gegensatz dazu spielt der angesprochene 

Aspekt und die begleitende Schwierigkeit einer 

Differenzierung zwischen der opensight Dorn-

birn-App und der MR-Brille eine wesentliche 

Rolle. Auch hier lässt sich klar sagen, dass je stär-

ker der Media Domestication-Aspekt ausgeprägt 

ist, desto mehr verschwindet die Grenze aus der 

Abb.144: „Hand-palm-up“-Gesture für das Hand-Menü (selbst erstellt)

Abb.143: Visualisierung von Spatial Mesh von Dornbirn als Referenz für die Anwen-
dung (selbst erstellt)
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bewussten Wahrnehmung und eine intensivere 

Nutzung kann entstehen.

Werden Parameter wie die „Ease of Use“ und 

„Joy of Use“ von opensight Dornbirn analysiert, 

so lassen sich auch Aussagen zum User Engage-

ment treffen. Wie in der Auswertung des SUS zu 

sehen ist, wurde der „Ease of Use“ mit 4 von 5 

Punkten (Ich empfinde das System als einfach zu 

nutzen) und der „Joy of Use“ mit 3,2 von 5 Punk-

ten (Ich kann mir vorstellen, das System regel-

mäßig zu nutzen) bewertet. Beide Werte sind in 

der oberen Hälfte der Skala angesiedelt und sind 

somit als positiv wahrzunehmen.

Das User Engagement lässt sich durch viele 

unterschiedlichen Aspekte generieren und 

ist auch von Nutzerin zu Nutzer verschieden. 

Einen wichtigen Punkt bei opensight Dornbirn 

stellen dabei die Elemente der Gamification dar. 

Wie erwähnt wurden absichtlich nur dezente 

spielerische Elemente eingebaut (wie z.B.: die 

Interaktion mit 3d-Gebäuden). Die interaktiven 

Elemente wurden viel mehr wahrgenommen und 

die Testpersonen gaben sich lieber und länger 

damit ab. Dies spricht sehr für den interaktiven 

und Gamification-orientierten Ansatz von open-

sight Dornbirn.

Außerdem stellte sich in der Evaluation heraus, 

dass sich die Testpersonen durch die MR-Brille 

mehr isoliert als verbunden mit anderen Perso-

nen fühlen. Auf der einen Seite lässt sich dieser 

Zustand mit Sicherheit einer Gewöhnungspha-

se zuordnen, auf der anderen Seite ist dieser 

Aspekt offensichtlich zu wenig in opensight 

Dornbirn ausgebaut. Es wäre eine Möglichkeit, 

das System vernetzt weiterzuentwickeln, um 

mit anderen Userinnen und Usern interagieren 

zu können (vergleichsweise wie bei Microsoft 

Mesh, AltspaceVR oder Spatial). Diese Thematik 

führt unweigerlich zur Frage nach dem Interface 

Design:

Das Interface von opensight Dornbirn 

ist so gestaltet, dass die Usability an den 

immersiven Kontext angepasst und von 

den Zielpersonen bedient werden kann.

Wie die Erhebungen und Auswertungen zeigen, 

war für alle Testpersonen das Interface verständ-

lich und nach einer Eingewöhnungsphase konn-

te das Interface ohne größere Probleme bedient 

werden (74 Punkte auf der SUS-Skala). Gerade 

die hedonische Qualität spiegelt sich im oberen 

Drittel wider. Jedoch wurde gleichermaßen oft 

betont, dass zu viele (verschiedene) Elemente 

im Interface sichtbar sind und sich mehrfach 

überlagern. Die Kombination aus allen Features 

scheint somit in gewisser Weise eine Überforde-

rung darzustellen.

Im Zuge der Evaluation sind, wie bei allen De-

sign-Iterationen davor, zudem weitere Aspekte 

hervorgetreten, bei denen die fundierte Aus-

einandersetzung aber bislang ausgeblieben 

war. Als Beispiele können hier genannt werden: 

die Frage wie Elemente „ausgegraut“ werden 

können oder wie sich UI-Animationen gestalten, 

um nicht noch mehr Irritation zu schaffen.

Das Dashboard als Ankerpunkt an sich wurde 

sehr positiv angenommen, wobei auch dort nicht 

alle Funktionen - weder durch das Onboarding 

noch durch das Ausprobieren - begriffen wur-

den. Wie aber im Kapitel 2 näher erläutert wurde, 

ist gerade das Storytelling aus Sicht der Nutzerin 

bzw. des Nutzers in immersiven Medien ein zen-

traler Punkt, welcher offensichtlich in opensight 

Dornbirn angenommen wurde. Es stellte sich 

außerdem heraus, dass es nicht selbstverständ-

lich bzw. nicht bis zu einem bestimmten Grad 

intuitiv ist, den eigenen Kopf, die Blicke und die 

eigene Position frei bewegen zu können. Vielfach 

wurde festgestellt, dass es User/innen nicht wa-

gen, das „aktuelle Bild“ zu verlassen bzw. Sorge 

haben, es zu verlieren. 

Von zwei Nutzerinnen bzw. Nutzern wurde der 

Open World-Spielmechanismus in Frage gestellt: 

Sie hätten eine geführte Tour als sinnvoller er-

achtet.  

So stellt sich nun die Frage nach dem anfangs 

definierten Mehrwert und inwiefern dieser von 

opensight Dornbirn erfüllt wird. 

Durch die interaktive Vermittlung (Einsatz 

von Sprache und Handbewegungen sowie 

relative Körperpositionen) von Inhalten 

entsteht ein Mehrwert im Erfahren und 

Erleben.

Im übertragenen Sinne ist es also die Frage, ob 

sich das Projekt von einem „Gimmick“ wegent-

wickelt hat und zu einem tatsächlich einsetzbaren 

System geworden ist. Vier von fünf Testperso-

nen haben laut eigenen Angaben opensight 

Dornbirn (abgesehen von einzelnen Schwächen) 

als mehrwertbringend empfunden. Lediglich die 

Aussage von Testperson 3 „Technologie kann die 

Idee noch nicht im vollen Umfang unterstützen 

... Mehrwert ist dadurch im Moment noch zu 

gering“ spricht dem entgegen. Unter Berücksich-

tigung aller Aspekte ist keine Re-Definition der 

These notwendig: Die Kernidee von opensight 

Dornbirn überzeugte und bietet laut Angaben 

der Testpersonen Potenzial zu mehr. Jedoch 

wurden auch viele Punkte angemerkt, die einer 

Verbesserung unterzogen werden können.

Über die Evaluation der Applikation wurden 

außerdem implizit auch Schlüsse auf die Techno-

logie bzw. das Medium an sich gezogen. Wie 

sich herausstellte, ist die HoloLens2 von den 

technischen Möglichkeiten nicht primär auf 

einen Betrieb in einem dynamischen Umfeld 

konzipiert worden. Es war jedoch möglich, die 

in Kapitel 2 definierte „Immersion“, durch dieses 

Vermittlungsmedium und die App selbst, gegen-

über herkömmlichen Medien zu steigern und 

auch einen Mehrwert daraus zu generieren. Es 

wird sich zeigen, wie sich mit einer zunehmend 

Habituation der Technologie das Verständnis von 

XR und MR wandeln wird.

Viele Ideen und Notwendigkeiten einer erneu-

erten Überarbeitung wurden bereits angespro-

chen. Doch es wurde zum Beispiel die Wichtig-

keit des „Pin-Buttons“ im immersiven Kontext von 

opensight Dornbirn von keinem der Testper-

sonen erkannt. Als Lösung könnte eine Hervor-

hebung der Funktion dienen oder eine Re-Kon-

zeptionierung der Methodik (beispielsweise 

durch veränderten Dashboardaufbau). Ebenso 

muss in einem erneuten Designprozess die 

angesprochene Überladung und teilweise Über-

lagerung von Elementen vermieden werden. 

Eine Möglichkeit wäre, Elemente nur dann ein-

zublenden, wenn die Person nicht in Bewegung 

ist. Im Umkehrschluss sollen beim Herumgehen 

nahezu keine Overlays eingeblendet werden, um 

nicht gestört zu werden.

Jessica Outlaw führt in einer Keynote-Präsentati-

on einer meiner Meinung nach interessantes Bei-

spiel in Bezug auf Embodiment an: Ein VR-Game, 

in dem das Leben einer Person durchlaufen wird 

und die einzige Möglichkeit, damit zu interagie-

ren bzw. in der Zeit vor- und zurückzuspulen, ist, 

sich mit dem gesamten Körper nach vorne (für 

die Zukunft) und zurück (für die Vergangenheit) 

zu lehnen. Es ist eine natürliche Interaktion, weil 

Menschen schon immer die Vorstellung von Zu-

kunft nach vorne haben und hatten. (vgl. Outlaw 

2020, 25m39) 

Auf diese Weise könnte die Navigation von 

opensight Dornbirn verbessert und somit intuiti-

ver gestaltet werden.

Ich habe stets formativ gearbeitet und dabei 

bereits viele Aspekte vor einer „endgültigen“ 

Evaluation verbessern und weiterentwickeln 

können. Doch auch nach einer summativen und 

abschließenden Evaluation begegnen mir per-

sönlich stets neue Bereiche, an denen gearbeitet 

werden könnte. Beispielsweise wurde keine pas-

sende Lösung gefunden, im angeführten CI und 

dreidimensionalen Raum eine UI-Schaltfläche als 

„ausgegraut“ zu etablieren oder die User/innen 

wirklich dazu zu motivieren, sich frei zu bewegen. 

5.2 Diskussion und Fazit

Re-Design-Vorschläge → Seite 101
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Wie bereits im Kapitel der Konzeptionierung 

angesprochen, besteht die Möglichkeit eines 

Ausbaus des Projekts durch die Stadt Dornbirn. 

Dafür würde ein Team aufgestellt werden, mit 

welchem ich gemeinsam Adaptionen und einen 

Ausbau der Funktionen durchführen würde. 

Grundsätzlich sind die Partnerinstitutionen inte-

ressiert, es gibt aktuell jedoch keine konkreten 

Pläne bzw. kein Budget für die Realisation eines 

solchen Projekts.

Anderweitig wäre die Forschung und Implemen-

tierung an einem AI-System interessant und auch 

zukunftsträchtig. Gerade in Kombination mit dem 

Ansatz des Universal bzw. Inclusive Designs, bei 

dem durch Technologie bestimmte Beeinträchti-

gungen (z.B.: hören oder sehen) umgangen oder 

ersetzt werden können. Aber auch AI als Hilfsmit-

tel für die Organisation, Sortierung und Aufberei-

tung von Inhalten für relevante Situationen.

Eine interessante Weiterentwicklung des Projekts 

wäre unter dem Ansatz des „Around-Body Inter-

action“ zu sehen. Wie die drei Entwickler der 

Technischen Universität Darmstadt angeben, 

könnte ein fußbasiertes System bei einer Stadt-

erkundung Sinn machen. Denn je nachdem, 

auf welchen Wegen man sich durch die Stadt 

bewegt, werden andere Inhalte angezeigt (vgl. 

Günther et al. 2021, S. 8–10). 

Ein abschließender Projektausblick könnte sich 

auch dezidiert mit der Vernetzung mit anderen 

Explorerinnen oder Explorern beschäftigen. 

Meiner Meinung nach sollte Technologie genau 

da unterstützend wirken, wo es sonst keine 

andere Unterstützungsmöglichkeit gibt. Daher 

wird schon umfassend an solchen Lösungen 

gearbeitet.

5.3 Diskussion und Fazit

Projektausblick→ Seite 102

Mich persönlich hat das Arbeiten mit den 

immersiven Medien und Technologien fasziniert 

und regelrecht in den Bann gezogen. Zugleich 

habe ich es als herausfordernd gesehen, mich 

in einem neuen, sowohl theoretischen wie 

praktischen Umfeld mit den Hürden auseinan-

derzusetzen und einen großen Enthusiasmus 

und Leidenschaft über die Zeit zu entwickeln und 

aufrecht zu erhalten. Durch viel Ausprobieren 

und Experimentieren mit interaktiven Geräten 

bin ich schlussendlich dort angekommen, wo 

mein Projekt opensight Dornbirn jetzt steht. 

Gewissermaßen sehe ich diese Tatsache auch als 

Bestätigung meines Projekts: Ich wollte etwas Zu-

kunftsvisionäres kreieren, was jedoch auch „Hand 

und Fuß hat“ bietet und tatsächlich angewendet 

werden kann. Durchaus lassen sich noch immer 

leichte bis schwere designtechnische Hinder-

nisse finden. Doch meine größte Motivation war 

es stets, dass mein definierter Mehrwert nicht 

erst vermittelt und erklärt werden muss, sondern, 

dass er beim Benutzen einfach implizit verstan-

den wird. Denn wie Schart und Tschanz (2018) 

erwähnen, wären sonst alle Bestrebungen im 

Grunde nur eine Spielerei ohne weiteren Sinn.

An dieser Stelle lässt sich außerdem erwähnen, 

dass die Anzahl der Testpersonen auf eine weit-

gehend qualitative Evaluation ausgelegt wurde. 

Im Nachhinein betrachtet, hätte sich eine Steige-

rung der Testpersonen positiv auf die Reliabilität 

der quantitativ ausgelegten Messungen (SUS, 

Semantisches Differential u.a.) ausgewirkt. So ne-

heme ich diesen Aspekt ebenso als Learning mit.

Rückblickend betrachtet, hätten wahrscheinlich 

noch mehr mehrwertbringende Elemente, wie 

die Interaktion mit dem 3d-Modell, implemen-

tiert werden können. Gleichzeitig wollte ich aber 

die v-cloud als Datengrundlage heranziehen, da 

sie sich als Partner/innen-Institution angeboten 

hat, die dort vorhandenen Daten aber eher aus 

dem Bereich der statischen Datenerhebung 

kommen. Durch die Partner in der Stadt Dornbirn 

und dem auf beiden Seiten wachsenden Gedan-

ken einer tatsächlichen Realisation veränderte 

sich das Projekt zunehmend in eine Richtung, die 

zwar immer noch diesen zukunftsorientierten As-

pekt beinhaltete, jedoch auf heutige Gegeben-

heiten angepasst wurde. Damit ist die Konzep-

tion des Ausleihprozesses gemeint: Würde das 

Projekt nun einige Jahre in die Zukunft projiziert 

werden, so würde dieser Punkt vielleicht keinerlei 

Bedeutung mehr haben. Auch die Tatsache, dass 

eine zusätzliche Smartphone-App angedacht 

wurde, zeigt, dass opensight Dornbirn auf den 

jetzigen Umgang mit Technologie und Medien 

angepasst wurde. 

Persönlich habe ich viel über Projektmanage-

ment und Arbeiten mit Partnerinstitutionen 

lernen können. Auch im Teil der Evaluation sehe 

ich im Nachhinein viele Verbesserungspotenzia-

le, gerade, wie man im XR-Bereich Evaluationen 

zielsicher durchführen kann.

In einem Benchmark-Vergleich zu anderen, be-

reits existierenden Projekten sehe ich das Projekt 

opensight Dornbirn aber als vergleichsweise 

innovativ und auch sinnstiftend. Diverse Projekt-

partnerinnen und -partner äußerten sich zudem 

positiv über das entstandene Endresultat und 

sahen Potenzial zur Weiterentwicklung. 

5.4 Diskussion und Fazit

Persönliche Reflexion→ Seite 103
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„The old computing was about what computers can do. The new 

computing is about what humans can do.“ (Shneiderman 2002)

Shneiderman, B. (2002): Leonardo’s Laptop - Human Needs and the new 

Computing Technologies. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, Lon-

don, GB. 
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Abb.145: Foto von mir (Autor, Julian Dünser) mit „Smart City Dornbirn“-Wettbewerb Auszeichnung (Foto von Klaus Lingg)

Beenden möchte ich dies Arbeit mit einem 

passenden Zitat, welches das Projekt opensight 

Dornbirn und mich von Beginn an inhaltlich 

sowie konzeptionell begleitet hat. 

„[...] Denn manche technologischen 

Neuerungen haben eine sehr limitierte 

Sicht darauf, was das Leben von uns 

Menschen definiert. Wir müssen 

hinterfragen, was eine Technologie noch 

alles machen werden kann, abseits dessen 

wie sie uns präsentiert wird. Und vor 

allem wie sie uns als Menschen verändern 

wird. […] Beginnen wir aber schon in 

früheren Stadien uns zu überlegen, 

welche zukünftigen Auswirkungen eine 

bestimmte Technologie haben kann 

bzw. wird, so können wir den Prozess 

der Technologieentwicklung noch aktiv 

beeinflussen und dafür sorgen, dass nur 

jene Technologien aufsteigen, die wir auch 

gerne dort haben wollen.“ (Dika 2019)

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass 

die Evaluation und dessen Auswertung nach 

besten Möglichkeiten und Vorbereitungen 

durchgeführt wurde, doch konnten durch äußere 

Umstände nicht alle Versuche gleichermaßen 

steril und objektiv durchgeführt werden. Bei-

spielsweise beeinflusst die aktuelle Wetterlage 

(vor allem Sonnenschein) stark die Technologie. 

Die digitalen Inhalte sind je nachdem nicht 

immer leicht lesbar bzw. erkennbar. Außerdem 

wurde der Usabilitytest am Marktplatz in Dorn-

birn durchgeführt und somit war stetig ein sich 

kontinuierlich bewegendes Umfeld vorhanden. 

Andererseits muss gesagt werden, dass diese 

unterschiedlichen Umwelteinflüsse das tatsächli-

che Umfeld der Anwendung opensight Dornbirn 

widerspiegeln. Ich bin mir der angesprochenen 

Limitationen dieser Evaluation bewusst und sie 

wurden, so gut es möglich war, in dieser Arbeit 

berücksichtigt.

Limitationen
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