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1. Einführung - Aufgabenstellung 

Hintergrund 

Neuere Formate der Wissensvermittlung und der Kooperation wie Design Thinking, Hackathons oder 

Meet-ups sind flexibel und erfüllen die Kriterien von Handlungsorientierung, Interaktivität und Agilität. 

Die jüngere VR-Szene nutzt bereits agilere Formen wie Meet-ups und soziale Netzwerke. Die techno-

logische Entwicklung führte zudem in den letzten Jahren zur Bereitstellung von preiswerten Kompo-

nenten, mit denen sich V/AR-Anwendungen schnell ausprobieren lassen. 

Im Rahmen von AP 6 werden solche Verfahren auf die Kooperation im V/AR-Netzwerk angepasst und 

im Wissenstransfer, in der Anforderungsermittlung und der Anwendungskonzeption bis hin zu Kon-

zeptionsprototypen für die Leuchttürme (AP 1) unter Nutzung der Werkstatt V/AR (AP 2) erprobt. 

Problemstellung 

Gängige Formate der Kooperation und des Wissenstransfers in nationalen und internationalen Netz-

werken und Clustern sind bislang 

▪ Fachgruppenarbeit im Sitzungsstil, 

▪ Veranstaltungen mit Frontalvorträgen, 

▪ Kombinierte Konferenzformate mit Messeständen und Frontalvorträgen mit Rednern. Dabei 

konnte im Bereich V/AR bereits in der Vergangenheit eine starke Vernetzung und enge Zusammen-

arbeit von Forschung und Wirtschaft erreicht werden.  

Kennzeichen dieser Formate sind jedoch mangelnde Partizipation/Interaktion in der Wissensvermitt-

lung, geringe Handlungsorientierung und fehlende Agilität in der Planung und Durchführung. Die Pra-

xisorientierung beschränkt sich typischerweise auf Vorführen und Ausprobieren vorhandener Anwen-

dungen. Das gemeinsame Erarbeiten von Lösungen fehlt.  

Zielsetzung 

Zielsetzung von AP 6 ist die Erweiterung des eingesetzten Formatespektrums in V/AR-Netzwerken hin 

zur Verbesserung des interdisziplinären Austauschs der V/AR-Akteure (Gerätehersteller, Softwarepart-

ner, Lösungsanbieter, Dienstleister und Anwender-Unternehmen). 
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2. Vorgehensweise 

Im vorliegenden Arbeitspaket ging es darum neue, agile Formate der Wissensvermittlung zu finden, 

auszuprobieren, zu bewerten und ggf. zu verbessern. Dazu wurde wie folgt vorgegangen: Zu Beginn 

wurden verschiedene Veranstaltungsformate recherchiert und analysiert. Von Interesse war hier, die 

Zielsetzungen der Formate zu begreifen, um mit diesem Verständnis die geeignetsten Ansätze auswäh-

len zu können. In der Folge wurden technologische Unterstützungsmöglichkeiten eruiert. Zwar war 

dieser Aufgabenpunkt von Anfang an vorgesehen, rückte aber aufgrund der während des Projekts auf-

kommenden Pandemiesituation plötzlich in den Fokus. Demensprechend verwendete das VDC viel Ar-

beit auf die Betrachtung von Event Apps, Audience Interaction Apps, Video Conferencing & Meeting 

Collaboration Platforms, 360° Broadcastings, kollaborative Virtual / Augmented Reality, einige weitere 

online-Plattformen, Groupwares und Cloud-Lösungen mit Potenzialen für agile Veranstaltungsfor-

mate. Etliche Formate und technische Plattformen wurden während der Projektlaufzeit ausprobiert. 

Die Leitmesse des VDCs durchlief dabei die sichtbarste Wandlung: beginnend mit einer physischen 

Messe in der Stuttgarter Wagenhallen 2019 über eine Digitalmesse 2020 wurde sie 2021 zu einem 

Hybridevent weiterentwickelt. Dabei wurden wertvolle Erfahrungen gewonnen. Bereits während der 

Projektlaufzeit wurde das VDC selbst auf eine Reihe von Veranstaltungen eingeladen, um sein Wissen 

und seine Erfahrungen zur Durchführung agiler Veranstaltungsformate weiterzugeben. 

3. Agilität: Definition und Anspruch 

Agilität ist die Gewandtheit, Wendigkeit oder Beweglichkeit von Organisationen und Personen bzw. in 

Strukturen und Prozessen [02]. Man reagiert flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse und neue An-

forderungen. Man ist, etwa in Bezug auf Veränderungen, nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv [02]. 

Agilität zeichnet sich im Kern dadurch aus, möglichst schnell eine erste, benutzbare Version eines Pro-

dukts oder einer Dienstleistung zu entwickeln und diese dem Kunden früh zur Verfügung zu stellen 

[04]. Auf Grundlage des Kunden-Feedbacks werden in der Folge weitere Versionen entwickelt, die das 

Problem immer effektiver lösen, z.B. dass das Produkt immer einfacher zu bedienen ist. Dieses Prinzip 

nennt sich Inspect and Adapt (auf Deutsch etwa “prüfen und anpassen”). Scrum und Kanban sind Im-

plementierungsvarianten von Agilität. Sie sind keine Prozessvorschriften, sondern Frameworks, die 

sich über Prinzipien und Praktiken definieren [04]. Hintergrund: „Klassische“ („stabile“) Organisations-

strukturen sind entweder prozessorientiert (z. B. Automobilindustrie, Behörden) oder projektorien-

tiert (z. B. Bauindustrie, Hilfsorganisationen) oder eine Mischform davon [06]. Vor dem Hintergrund 

eines turbulenten, unbeständigen Umfelds können diese Organisationsstrukturen aufgrund ihrer Hie-

rarchie möglicherweise mit dem Wandel nicht mithalten. „Für ein Unternehmen bedeutet Agilität die 

Fähigkeit, in einer Wettbewerbsumgebung gewinnbringend zu operieren, die charakterisiert ist durch 

ständig aber unvorhersehbar sich verändernde Kundenwünsche.“ [06] 

Eine systemtheoretische Grundlage für agiles Arbeiten hat Talcott Parsons bereits in den 50er Jahren 

erarbeitet [01]. Sein AGIL-Schema (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) beschreibt die 

Fähigkeiten eines selbst erhaltenden sozialen Systems. Im Kontext eines Unternehmens findet agiles 

Arbeiten auf verschiedenen Ebenen statt. Das fängt bei agilen Teams an, führt über agiles Manage-

ment bis zu einer komplett agilen Organisation. Eine agile Organisation ist stark vereinfacht die Summe 
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vieler agiler Teams, die sich an einem gemeinsamen Unternehmensleitbild und in Leitungsteams agil 

organisieren [01].  

Agilität hat im Wesentlichen sechs Dimensionen [06]: 

1. Agiles Zielbild 

2. Kundenorientierte Organisationsstruktur 

3. Iterative Prozesslandschaften 

4. Mitarbeiterzentriertes Führungsverständnis 

5. Agile Personal- und Führungsinstrumente 

6. Agile Organisationskultur 

Hieraus ergibt sich die Abgrenzung zur reinen Flexibilität.  

Agile Softwareentwicklung im Speziellen bezeichnet Ansätze im Softwareentwicklungsprozess, die die 

Transparenz und Veränderungsgeschwindigkeit erhöhen und zu einem schnelleren Einsatz des entwi-

ckelten Systems führen sollen, um so Risiken und Fehlentwicklungen im Entwicklungsprozess zu mini-

mieren. Dazu wird versucht, die Entwurfsphase auf ein Mindestmaß zu reduzieren und im Entwick-

lungsprozess so früh wie möglich zu ausführbarer Software zu gelangen. Diese wird in regelmäßigen, 

kurzen Abständen mit dem Kunden abgestimmt. So soll es möglich sein, flexibel auf Kundenwünsche 

einzugehen, um so die Kundenzufriedenheit insgesamt zu erhöhen. Agile Softwareentwicklung zeich-

net sich durch selbstorganisierende Teams sowie eine iterative und inkrementelle Vorgehensweise 

aus. Agile Ansätze können sich auf Teile der Softwareentwicklung beziehen (z. B. bei Agile Modeling) 

oder auf den gesamten Softwareentwicklungsprozess (z. B. bei Extreme Programming oder Scrum). 

Das Ziel dabei ist, den Entwicklungsprozess flexibler und schlanker zu machen, als das bei den klassi-

schen, plangetriebenen Vorgehensmodellen der Fall ist. Klassische Ansätze gelten oft als schwerge-

wichtig und bürokratisch (z. B. Rational Unified Process oder V-Modell). Ein Vorwurf ihnen gegenüber 

lautet: Je mehr nach Plan gearbeitet wird, desto mehr bekommt man das, was geplant wurde, aber 

nicht das, was gebraucht wird. 

4. Die Möglichkeiten: Stand der Technik / Stand des Wissens  

4.1 Formate der Wissensvermittlung: Physische Event-Formate (in alphabetischer Reihenfolge) 

Für die verschiedenen Ziele, die mit Veranstaltungen verfolgt werden können, sind eine ganze Reihe 

von Formaten entwickelt worden. Diese werden in der Folge kurz portraitiert: 

a) Bar Camp 

Barcamps finden meist an Wochenenden über zwei Tage statt und im Fokus steht die Wissensver-

mittlung und der Austausch zwischen den Teilnehmern. Es gibt jedoch kein vorher festgelegtes Pro-

gramm, keine vom Organisator beauftragten Vorträge oder Speaker. Stattdessen hat jeder Teilneh-

mer des Barcamps die Gelegenheit, sich selbst einzubringen, Workshops anzubieten, Themen zur 

Diskussion zu stellen oder als Redner aufzutreten. Der genaue Ablauf eines Barcamps entwickelt 

sich somit in den ersten Stunden der Veranstaltung, wo alle späteren Sessions vorgestellt geplant 

werden. Wie spannend, informativ und interessant das Event wird, hängt somit vom Engagement 

der Teilnehmer ab. Das Barcamp ist, was diese daraus machen. Da oft mehrere Dutzende bis Hun-

derte Teilnehmer kommen, werden Großgruppenmethoden zur Moderation eingesetzt. Bewährt 

hat sich die Open-Space-Methode: Die Teilnehmer werben im Plenum für eigene Themen und 
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gestalten dazu je eine Arbeitsgruppe. In dieser werden mögliche Projekte erarbeitet oder einfach 

Wissen und Erfahrungen ausgetauscht. Die Ergebnisse werden am Schluss gesammelt. Open Space 

kann in kurzer Zeit eine große Vielfalt von konkreten Maßnahmen produzieren, beziehungsweise 

viel Wissen verbreiten und Motivation erzeugen. Bei Barcamps entstehen manchmal fertige Pro-

jekte mit lauffähigem Code oder Code-Schnipsel zur Verbesserung bestehender Projekte. Oder es 

entstehen Projektideen, die nach dem Barcamp praktisch umgesetzt werden. Zentrale Aufgaben 

hat der Moderator, der das Plenum als Start des Barcamps moderiert, und im Schlussplenum ge-

meinsam mit den Teilnehmern das gute Gelingen feiert. Wichtig ist eine Infrastruktur während des 

Barcamps, die für funktionierende Netzwerke und Hardware sorgt, für ausreichend Stifte, Packpa-

pier, Klebeband, aber auch für Getränke und Verpflegung. Auch die Sammlung und Verteilung der 

Ergebnisse bedarf einer guten Struktur. Der Erfolg der Veranstaltung hängt letztlich an der Fähigkeit 

der Veranstalter, nach dem Barcamp die Projektgruppe bei der Umsetzung ihrer Ideen zu unter-

stützen und zu begleiten. Die Konzeptpräsentation des Barcamps findet oft in einem Plenum statt, 

kann aber auch in Form einer Vernissage erfolgen. Das geschieht dann mithilfe von Pinnwänden, 

an denen das Publikum in kleinen Gruppen vorbeigeht und sich Einzelheiten erklären lässt. Das Bar-

camp endet mit einem gemeinschaftsbildenden Abschlussritual. Manche Teilnehmer werden be-

reits Ideen oder vorbereitete Themen mitbringen. Durch Gespräche ergeben sich jedoch die meis-

ten Inhalte. Jeder, der spontan etwas anbietet, ist sich bewusst, dass es nicht um hochprofessio-

nelle Präsentationen geht, sondern darum, Wissen miteinander zu teilen und einander kennenzu-

lernen. Am Veranstaltungsmorgen werden auf Whiteboards, Pinnwänden oder Metaplänen soge-

nannte Grids erstellt, Stundenpläne, die von den Teilnehmern selbst koordiniert werden. Dabei 

kann jeder selbst einen Vortrag halten oder eine Session organisieren. Funktionierende Netzwerke 

und Hardware, ausreichend Stifte, Papier, Klebeband, aber auch Getränke und Verpflegung gehö-

ren zur Standardausrüstung eines Barcamps. Für die verschiedenen Sessions sollte es genügend 

Rückzugsräume geben, die intensive Gruppendiskussionen möglich machen. Je nach Teilnehmer-

zahl empfiehlt sich ein Tagungsort mit einem entsprechend großen Saal für das Plenum am Beginn 

und am Schluss der Veranstaltung. Wenn eine moderierende Person zu Beginn des Bar Camps die 

Ideen der Teilnehmer aufnimmt, sollte eine gute Sicht gewährleistet und die Blickrichtung und Kon-

zentration nach vorne gerichtet sein. Optimal für die moderierte Variante ist die Theaterbestuh-

lung, mittels der sich viele Stühle im Raum unterbringen lassen. Wenn die Teilnehmer auch mit-

schreiben sollen, eignet sich die parlamentarische Bestuhlung, die auch Tische beinhaltet. Eine 

zentrale Aufgabe fällt dem Moderator zu, der zu Beginn des Barcamps alle Ideen und Impulse auf-

nimmt und ordnet und zum Abschluss das kollektive Arbeitsergebnis zusammenträgt, vor der ge-

samten Teilnehmerrunde präsentiert und feiert. Eine strukturierte Sammlung und Verteilung der 

Ergebnisse kann viel zum Erfolg der Veranstaltung beitragen. Wenn die Impulse aus dem Event die 

Teilnehmer auch nach dem Barcamp motivieren und antreiben, dann zeigt das Format seine nach-

haltige Wirkung. 

b) Fishbowl 

Bei der Fishbowl-Methode diskutiert eine kleine Gruppe von Teilnehmern im Innenkreis (im 

„Goldfisch-Glas“) das Thema, während die übrigen Teilnehmer in einem Außenkreis die Diskussion 

beobachten. Möchte ein Teilnehmer aus dem Außenkreis zur Diskussion beitragen, gibt es ver-

schiedene Formen: 

▪ Bei der Methode mit dem „Gast-Stuhl“ steht im Innenkreis ein freier Stuhl. Ein Teilnehmer aus 

dem Außenkreis kann darauf Platz nehmen und mitdiskutieren, bis er alles gesagt hat oder ein 
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weiterer Teilnehmer aus dem Außenkreis auf dem Gast-Stuhl Platz nehmen will. Oder ein Teil-

nehmer aus dem Innenkreis kann seinen Platz freimachen, um einem Teilnehmer aus dem Au-

ßenkreis die Mitarbeit im Innenkreis zu ermöglichen. 

▪ In einer anderen Form der Methode dürfen Teilnehmer aus dem Außenkreis ein Mitglied des 

Innenkreises „abklopfen“. Dieses darf dann noch seinen Satz fertig sprechen und macht dann 

seinen Platz für den Teilnehmer aus dem Außenkreis frei. Diese Form erfordert eine hohe 

Achtsamkeit und soziale Kompetenz der Teilnehmer, weil alle gleichermaßen den Ablauf steu-

ern müssen. 

Oft wird der Ablauf durch einen Moderator unterstützt. Die Arbeit des Innenkreises kann am Ende 

mit der gesamten Gruppe besprochen werden. 

c) Match Making 

Das Zusammenführen von Personen im Match Making kann auf verschiedene Weise erfolgen. Eine 

der einfacheren Varianten besteht darin, die Teilnehmer in verschiedene Interessengruppen einzu-

teilen und kenntlich zu machen. Sodann muss ein Raum zur Verfügung gestellt werden nach diesem 

schlichten Format funktionierten beispielsweise die "First Tuesdays" der Jahrtausendwende. Dieser 

Ansatz lässt sich auch in einen Ausstellungskontext übertragen.  

Beim Speed Dating wird eine Anzahl von Stehtischen aufgestellt und nummeriert. Die Teilnehmer 

des Match Makings erhalten individuelle Nummernlisten. In der Reihenfolge dieser Nummernlisten 

werden nun die Tische in einem vorgegebenen Zeitraster besucht. Das Raster kann etwa 10 Minu-

ten betragen. die Listen sollten so erstellt werden, dass sich keine oder möglichst wenige Mehrfach-

Matches ergeben. Am Tisch stellen sich die Teilnehmer gegenseitig selbständig (ohne Moderator) 

vor; erläutern beispielsweise ihre Motivation zur Teilnahme an der Veranstaltung bzw. womit sie 

sich in ihrer Organisation gerade (im Veranstaltungskontext, hier XR) beschäftigen, oder was aktu-

elle (XR-)Herausforderungen bei ihnen sind. Damit ergibt sich in der Regel schon mehr Gesprächs-

bedarf als benötigt. 

d) Messe / Expo 

Die Ausstellungsmesse bietet Platz, Stände und Infrastruktur für Austeller. Auf den Ständen werden 

die Exponate gezeigt und nach Möglichkeit vorgeführt. Der Austausch findet in der Regel auf den 

Ständen statt. Damit Messebesuchern die Möglichkeit gegeben werden kann, ihren Besuch vorzu-

bereiten, sind Ausstellungsmessen informationell geeignet vorzubereiten, mindestens mit katego-

risierten Katalogen. Häufig werden Messen auch durch Vortragsveranstaltungen begleitet. 

e) Open Space 

Open Space (englisch für „offener Raum“) oder Open Space Technology ist eine Methode der Groß-

gruppenmoderation zur Strukturierung von Konferenzen. Sie eignet sich für Gruppen von etwa 20 

bis 2000 Teilnehmern. Charakteristisch ist die inhaltliche Offenheit: Die Teilnehmer geben eigene 

Themen ins Plenum und gestalten dazu je eine Arbeitsgruppe. In dieser werden mögliche Projekte 

erarbeitet. Die Ergebnisse werden am Schluss gesammelt. Wichtig ist eine Infrastruktur, die die 

Umsetzung der entstandenen Projektideen organisiert, denn Open Space kann in kurzer Zeit eine 

große Vielfalt von konkreten Maßnahmen produzieren. Ziel ist, in kurzer Zeit mit einer großen Zahl 

von Menschen zu einem umfassenderen Thema wesentliche Teilthemen innovativ und lösungsori-

entiert zu bearbeiten und eine Aufbruchstimmung zu erzeugen (oder zu nutzen). Je nach Zielset-

zung und Durchführungsvariation kann am Ende der Open Space Veranstaltung eine Handlungspla-

nung stehen, in der sich Teilnehmer zur Umsetzung von Ideen aus den Arbeitsgruppen verabreden. 
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Diese Handlungsplanung kann auch sehr konkret erfolgen. Das Ergebnis des Open Space kann z. B. 

eine Checkliste zur sofortigen Umsetzung sein. Open Space schafft einen stabilen methodischen 

Rahmen, in dem viele Menschen selbstorganisiert und selbstverantwortlich ihre Anliegen gemein-

schaftlich bearbeiten können. Es gibt keine vorgegebenen einzelnen Themen. Jeder kann ein Anlie-

gen, das ihm besonders am Herzen liegt, vorantreiben. Das können komplexe und dringliche ge-

meinsame, aber auch persönliche Fragen und Themen sein. Sie werden erst zu Beginn der Veran-

staltung formuliert. Auch Konflikte können bearbeitet werden. So entsteht ein großer „Themen-

Marktplatz“, auf dem sich die Teilnehmer zu Themengruppen zusammenschließen. Die Methode 

ermöglicht, wenn sie richtig durchgeführt wird, eine breite Beteiligung, erzeugt gegenseitiges Ver-

ständnis und Energie für die Umsetzung der gemeinsam erarbeiteten Ideen. Open Space setzt auf 

eine Reihe von Regeln: 

▪ Im Open Space gibt es vier Prinzipien (eigentlich eher Beobachtungen, wie sich die Welt zeigt) 

▪ Wer auch immer kommt, es sind die richtigen Leute – einer oder 25 ist egal, und jeder ist wich-

tig und motiviert. 

▪ Was auch immer geschieht, es ist das Einzige, was geschehen konnte – Ungeplantes und Uner-

wartetes ist oft kreativ und nützlich. 

▪ Es beginnt, wenn die Zeit reif ist – wichtig ist die Energie (nicht die Pünktlichkeit). 

▪ Vorbei ist vorbei – Nicht vorbei ist Nicht-vorbei – wenn die Energie zu Ende ist, ist die Zeit um. 

und ein Gesetz: 

▪ Gesetz der zwei Füße – als Ausdruck der Freiheit und Selbstverantwortung: Der Teilnehmer 

bleibt nur so lange in einer Gruppe, wie er es für sinnvoll erachtet, also solange er etwas ler-

nen und/oder beitragen kann. 

Der Ablauf von Open Space erfolgt in folgenden Schritten: 

Schritt 1: Zu Beginn sitzen alle Teilnehmer in einem Kreis. Der Veranstalter begrüßt die Teilneh-

mer und erklärt Ziele, Grenzen und Ressourcen bei der Umsetzung. 

Schritt 2: Der Begleiter führt in Thema und Verfahren ein und „öffnet den Raum“. Dabei geht er 

im Innenkreis herum und ist für alle präsent und sichtbar. 

Schritt 3: Inhalte und Organisation ergeben sich aus den Anliegen der Teilnehmenden. Alle kön-

nen ein Anliegen einbringen. Anliegen sind Themen, die „unter den Nägeln brennen“ 

und für die jemand Verantwortung übernehmen will. 

Schritt 4: An einer großen Packpapier-Wand werden die Anliegen den Zeiten und verfügbaren 

Arbeitsräumen zugeordnet („Anliegenwand“). 

Schritt 5: In der Marktphase wird über Anfangszeiten und Räume verhandelt, und jeder trägt 

sich bei jenen Themen ein, die ihn interessieren. 

Schritt 6: Gruppenarbeitsphase: Die Teilnehmenden arbeiten in dieser Zeit selbstorganisiert, ge-

leitet vom Gesetz der zwei Füße und den Grundsätzen des Verfahrens. Die „Einladen-

den“ der Arbeitsgruppen werden gebeten, die Ergebnisse der Gruppenarbeit zu doku-

mentieren, damit sie auch den anderen Teilnehmenden zur Verfügung gestellt werden 

können. 

Schritt 7: An der Dokumentationswand werden die Ergebnisse aus den Gruppenarbeitsphasen 

zeitnah für jeden sichtbar aufgehängt. 

Schritt 8: Abend- und Morgennachrichten 

Schritt 9: Auswertung und Planung der Umsetzung 

Schritt 10: Abschlussrunde (häufig mit dem Redestab-Ritual) 
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Schritt 11: den „Raum schließen“ 

In der verkürzten Durchführungsvariation von nur einem Tag entfallen die Abend- und Morgen-

nachrichten. Der letzte halbe Tag dient der Auswertung und Planung der Umsetzung: 

▪  Jeder Teilnehmer erhält bereits am Vorabend die Konferenzdokumentation mit Kopien aller 

Berichte der Arbeitsgruppen. 

▪ Die Ergebnisse werden zu Themenblöcken zusammengeführt und von den Teilnehmern nach 

ihrer Bedeutung priorisiert (siehe Moderation). 

▪ Die Topthemen werden noch einmal aufgegriffen und zu Verabredungen oder Maßnahmenplä-

nen konkretisiert. 

In der Abschlussrunde berichtet jeder Teilnehmer, was ihn in den vergangenen Tagen besonders 

beeindruckt hat. 

f) Open Stage 

Eine allen Teilnehmern zur Verfügung stehende Bühne, auf der Teilnehmer spontan auftreten kön-

nen, wird eingesetzt. Der englische Begriff ist open mic / open mike. Ein Moderator führt durch 

diese Veranstaltung, die keiner vorgegebenen Agenda folgt. 

g) Podiumsdiskussion 

Bei einer Podiumsdiskussion oder einem Podiumsgespräch kommen Fachleute oder Vertreter von 

Interessengruppen zum Gespräch vor einer größeren Zuhörerschaft zusammen, um ihre Auffassun-

gen darzustellen und zu vergleichen, und um gemeinsam einen Mehrwert zu erzeugen. Auch Über-

tragungen von Diskussionen in Funk und Fernsehen werden als Podiumsdiskussionen bezeichnet, 

wobei hier das Übertragungsmedium als imaginäres Podium gilt. Das Gespräch wird auf einer er-

höhten Fläche wie einer Bühne (einem Podium) abgehalten, damit möglichst viele Zuhörer und Zu-

schauer der Diskussion folgen können. Die Podiumsteilnehmer sitzen meist nebeneinander an ei-

nem langen Tisch, ihre Beiträge werden über Mikrofone und eine Lautsprecheranlage verstärkt. Ein 

Moderator unterstützt die Teilnehmer in der Gesprächsrunde. Er begrüßt die Zuhörer, erklärt ein-

leitend das Thema des Gespräches, den Ablauf und die Regeln, und er stellt die Teilnehmer vor. Er 

steuert die einzelnen Redebeiträge, greift wichtige Kernsätze auf, fasst zusammen, bremst übereif-

rige und unterstützt stille Teilnehmer, vermittelt bei Konflikten, behält den Überblick und versucht 

die Einhaltung der vereinbarten Rede-Zeiten durchzuführen. Er lenkt den Umgang mit dem Thema 

und bezieht die Zuhörer mit ein. Am Ende fasst er die Erkenntnisse und offenen Punkte zusammen, 

bedankt sich bei den Teilnehmern und verabschiedet die Zuhörer. 

h) Podiumsdiskussion mit Live-Zuschauer-Voting 

Dieses ist eine Podiumsdiskussion, in welcher die Zuschauer mit einer App involviert sind, über wel-

che Sie abstimmen können über vorgelegte Fragen, eigene Fragen formulieren können oder auch 

Fragen anderer Zuschauer unterstützen ("liken") können. Die relevantesten Fragen werden dann 

den Podiumsteilnehmern gestellt. Eingesetzt werden so genannte "Audience Interaction Apps" 

(s.u.). 

i) Pop-up Labore 

Ein Popup-Labor wird definiert als eine Werkstatt auf Zeit, in der Teilnehmer an einer gemeinsamen 

Aufgabenstellung arbeiten können. Kennzeichnend ist eine mobile Infrastruktur, also auch ein La-

borraum, der zu den Teilnehmern gebracht wird (z. B. in eine bestimmte Stadt), um deren Reise-

aufwand zu minimieren und damit eine Teilnahmeschwelle zu senken. Auch wird dadurch rein 
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regionales Miteinander betont und die nahe Zusammenarbeit begünstigt. In Baden-Württemberg 

werden Popup-Labore eingesetzt, in denen kleine und mittlere Unternehmen (kmU) innovative 

Technologien, neue Geschäftsmodelle und agile Organisationsformen kennen und einsetzen ler-

nen. Zielgruppe sind hier branchenübergreifend alle kmU in Baden-Württemberg: Unternehmer/in-

nen, Mitarbeiter/innen, Auszubildende, Studierende, Start-ups etc.  

j) Klassische Vortragsveranstaltung 

Die klassische Vortragsveranstaltung besteht aus einer Reihe von Vorträgen, zumeist mit Diskussion 

und Match-Making-Pausen. Sie kann in eine Vor-Ort-Besichtigung eingebettet sein und/oder mit 

Demonstrationsn verbunden. 

k) World Café 

Es werden drei oder vier große Tische aufgestellt, auf denen Stifte und DinA0-Blätter zur Erstellung 

von Mind Maps abgelegt sind. Die gesamte teilnehmende Personengruppe wird entsprechend in 

drei oder vier Sub-Gruppen an die Tische aufgeteilt (das limitiert also die zulässige Größe der Ge-

samtgruppe). Jede Gruppe erstellt eine Mind Map zu einem Thema.  Dann erfolgt ein zyklisches 

Tauschen der Gruppen an den Tischen und Fortführung des bereits bestehenden Mind Maps. an 

jedem Tisch wird mindestens ein stationärer Moderator eingesetzt. Dieser führt die Diskussion, 

fragt und aktiviert die Teilnehmer. Er erläutert auch einer neu hinzugekommenen Gruppe die Ge-

danken der Vorgängergruppe. Nachdem alle Gruppen alle Themen (nacheinander) bearbeitet ha-

ben, stellen die Moderatoren oder Teilnehmer der letzten Runde das Ergebnis der Allgemeinheit 

vor. Die Veranstaltungsorganisatoren kümmern sich um eine saubere Dokumentation der Ergeb-

nisse. Gute Tischthemen können unserer Erfahrung nach (1) Chancen (2) Treiber und (3) Hemm-

nisse sein. Damit ergeben sich als Leitfragen an den Tischen beispielweise: Welche Chancen erge-

ben sich für durch das Thema X in Zukunft? Was wird das Thema X künftig treiben? Welche Hemm-

nisse stehen Thema X im Weg? In der Vergangenheit hat es sich häufig gezeigt, dass man die Ant-

worten auf diese 3 Themen in folgende 7 Gruppen gliedern kann (1)  Technologien, (2) Da-

tenverfügbarkeit, (3) Prozesse & Arbeitsweisen, (4)  Kosten, Markt, Geschäftsmodelle, (5) Qualifi-

kationen, (6) Gesellschaft sowie (7) Recht & Politik. Umgekehrt kann man diese sieben Gruppen 

aber auch dafür verwenden, Stichwortgeber zu sein, wenn die Diskussion am Tisch stockt. 
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4.2 Event Apps 

Veranstaltungsplattformen nehmen in Zeiten der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung - in 

unterschiedlichen Bereichen - einen hohen Stellenwert ein. Vor allem auf den digitalen Märkten mit 

einer hohen Dynamik spielen sie eine große Rolle und versuchen mit unterschiedlichen Angeboten und 

Eigenschaften ein breites Spektrum von Einsatzgebieten abzudecken. Das VDC hat eine Reihe von Even 

Apps recherchiert und analysiert. Zu den etablierten Veranstaltungsplattformen zählen die rechts ge-

zeigten Lösungen. 

Viele der rechts gezeigten Lösungen wurden ursprünglich als Begleit-Apps für konventionelle, physi-

sche Veranstaltungen konzipiert, über die mobile Registrierung und Match Making mittels Smartpho-

nes möglich wurde. Über solche Plattformen kann also die Planung und die Ausgestaltung der persön-

lichen Agenda sehr stark dynamisiert werden, so dass kurzfristiges Planen und Ändern möglich werden. 

Mittlerweile können etliche der Plattformen rechts auch für komplett digitale oder auch hybride Ver-

anstaltungen genutzt werden.    

Vergleich der Event-Apps: Abbildung 1 auf Seite 13 

4.3 Audience Interaction Apps 

In den letzten Jahren hat sich eine eigene Industrie für Audience Interaction und Response herausge-

bildet. Diese Unternehmen entwickeln technische Tools, mit deren Hilfe Event-Teilnehmer in das Ge-

schehen auf der Bühne einbezogen werden können. Die Idee dabei ist, die Interaktion mit den Mode-

ratoren oder Sprechern über Smartphones und Tablets zu erleichtern – wohl wissend, dass die große 

Mehrheit der Teilnehmer diese Devices ohnehin bei sich trägt. 

Wenn man dann noch berücksichtigt, dass Smartphone-Nutzer im Schnitt mind. 85-mal am Tag auf Ihr 

Handy schauen – und sich davon wahrscheinlich auch von einer Konferenz nicht abbringen lassen – 

dann ergibt es durchaus Sinn, Smartphones und Tablets in die Event-Inszenierung einzubeziehen. Das 

VDC hat eine Reihe von Audience Interaction Tools recherchiert und analysiert. Zu den etablierten 

Lösungen zählen die rechts gezeigten Apps. 

Vergleich der Audience Interaction Apps: Abbildung 2 auf Seite 14 

4.4 Video Conferencing & Meeting Collaboration Platforms 

Obgleich Video-Conferencing- und Meeting-Collaboration-Plattformen seit Jahren verfügbar sind, ha-

ben sie den ganz breiten Durchbruch erst im Rahmen der durch die COVID-19-Pandemie notwendig 

gewordenen Kontaktbeschränkungen erlangt. Zu den wichtigen Plattformen zählen neben den rechts 

genannten sicher noch WebEx und Google Meet. 

Die Plattformen sind – betrachtet man die grundlegenden Funktionen – recht ähnlich. Einzelne Fea-

tures können aber durchaus unterschiedlich sein, etwa in der Registrierung, der Social-Media-Anbin-

dung oder der Streaming-Anbindung. Diese Details sind rechts angegeben. 

Vergleich der Video Conferencing & Meeting Collaboration Platforms: Abbildung 3 auf Seite 15 
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Abbildung 1: Recherche und Vergleich einiger wichtiger Event Apps 
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Abbildung 2: Recherche und Vergleich einiger wichtiger Audience Interaction Apps 
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Abbildung 3: Recherche und Vergleich der wichtigsten Meeting Collaboration Apps 



 

16 
 

4.5 360° Broadcasting 

Videokonferenzlösungen können nicht das Gefühl vollständiger Präsenz an einem entfernten Meeting-

Ort ersetzen. Ob dieses jemals durch digitale überhaupt Medien erreichbar ist, sei an dieser Stelle da-

hingestellt. Sicher ist heute aber auch, dass es interessante Lösungen jenseits der allgemein bekannten 

Videokonferenz-Lösungen gibt, die es Teilnehmern ermöglichen, einen wesentlich besseren Eindruck 

vom Ort des Gegenübers zu erlangen: Virtual Reality (VR) ist eine Technologie und Methode, die für 

Anwendungen namens "Telepräsenz" seit Langem bekannt ist. Seit wenigen Jahren sind leistungsfä-

hige und sehr kosten-günstige (dafür weniger leistungsfähige) Lösungen auf dem Markt. Diese eignen 

sich dafür, Nutzern in eine entfernte Realität eintauchen zu lassen - sowohl als Aufzeichnung als auch 

Live - und zwar in 360°-Rundumsicht und mit Stereoskopie. Auf diese Weise können ganz neue Mög-

lichkeiten der Partizipation, der Kooperation und der Entscheidungsfindung erschlossen werden. Inte-

ressant kann dieses für zahllose professionelle oder private Anwendungen sein, denken wir etwa an 

eine Begehung einer Immobilie über Distanz oder einem verteilten Live-Training in 3D. In der heute 

verfügbaren enormen Bandbreite technischer Lösungen liegt denn auch die Herausforderungen für 

den prospektiven Nutzer: was wird denn für seine Aufgabe wirklich benötigt, welche technischen Auf-

bauten haben welche Vor- und Nachteile? An dieser Stelle tun sich Einsteiger sicher erst einmal 

schwer. Dienstleister können natürlich unterstützen; einen Überblick zu haben oder erste eigene Ver-

suche zu unternehmen wäre dennoch sehr hilfreich. Genau hierfür hat das VDC im Rahmen des Pro-

jekts „CAB – Cyber Access Baden-Württemberg“ einen Leitfaden erstellt [06].  

Stereo-3D, (sphärische) Panoramadarstellungen und Live-

Streaming sind mächtige Werkzeuge, die – insofern sinnvoll 

eingesetzt - einen signifikanten Nutzen generieren können. 

Allerdings bedeuten der Einsatz dieser Aufnahme- und Wie-

dergabeverfahren fast immer einen höheren Einrichtungs- 

und/oder Systemaufwand (Hardware, Software). Daher muss 

für dem Einsatz dieser Werkzeuge immer die Frage gestellt 

werden, welche Aufgabe mit deren Einsatz bearbeitet wird 

und was den Darstellungsgegenstand ausmacht. Die Relevanz 

der drei genannten Verfahren lässt sich separat voneinander 

diskutieren:  

▪ Die Stereoskopie dient dem besseren Verständnis räumlich-
geometrisch komplexer Anordnungen. Liegt eine solche An-
ordnung nicht vor, wird Stereo-3D nicht benötigt. Der 
Mensch kann allerdings auch nur bis maximal 15m stereo-
skopisch sehen. Dieses bedeutet, dass sich die o.a. Anord-
nung im Nahbereich befindet muss, damit Stereo-3D sinn-
voll wird. 

▪ Panoramadarstellungen zeigen eine Rundumsicht. Die um-
gebende Geometrie (eine Landschaft; ein Fahrzeug, in dem 
man sich befindet) kann der der Darstellungsgegenstand 
sein, oder aber es wird ein spezieller Zweck mit der eigenen 
Hinwendung hin zu einem Objekt verfolgt: die bewusste 
Ausrichtung der Sinnesorgane umfasst durch die   

Abbildung 4: Fragen zur Verfahrenswahl  
Stereo-3D, Panorama, Streaming 
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Drehung eben auch das Vestibulär-System (Orien-
tierungssinn) und unterstützt damit die Schaffung 
eines konsistenten, geistigen Abbilds der räumli-
chen Umgebung beim Benutzer.  

▪ Live-Streaming seinerseits wird erst dann sinnvoll, 
wenn ein wichtiges Ereignis sehr zeitnah, gar in 
Echtzeit, übertragen werden muss oder aber 
wenn der Präsentator sofort auf Zuschaueräuße-
rungen reagieren will. Ist beides nicht gegeben, 
könnte man auch Aufzeichnungen einsetzen.  

Abbildung 4 zeigt die Leitfragen zur Identifikation 
der Relevanz von Stereo-3D, Panoramadarstellun-
gen und Live-Streaming. 

Abbildung 5 zeigt einige typische Beispiele der An-
wendung von Stereo-3D, Panoramadarstellungen 
und Live-Streaming. Darüber hinaus gibt es natür-
lich viele mehr. Entscheidend sind die o.a. Leitfra-
gen. 

  

Abbildung 5: Anwendungsbeispiele für Stereo-3D, 
(sphärische) Panoramen und Streaming 

Um 360°-Broadcastings durchzuführen, werden mehrere Komponenten benötigt. Als Aufnahmegerät 

dient eine 360°-Kamera. Der von ihr generierte Video-Stream muss aus einzelnen Kamerabildern zu-

sammengesetzt („gestitcht“) und mittels eines Encoders (Hardware- oder Software-Lösung) enkodiert 

werden. Die Verteilung an eine breite Zuschauermasse erfolgt über eine Streaming-Plattform (z. B. 

YouTube). Die Zuschauer müssen über geeignete Anzeige-Hardware (im Normalfall: Virtual Reality 

Headset, von einfachsten Cardboard-Systemen bis hin zu High-End Headsets) verfügen. Auf dieser An-

zeige-Hardware muss schließlich auch noch eine geeignete Viewing-App laufen (etwa YouTube VR, 

Firefox Reality Browser). Wir finden hier also eine ganze Reihe von Teilsystemen vor, die zu einer funk-

tionierenden Gesamt-Prozesskette zusammenzufügen sind. Dabei gilt es eine große Anzahl von Kom-

patibilitätsfragestellungen zu beachten. Zwei sehr hilfreiche Leitfäden, die hier weiterhelfen, sind: 

1. „Leitfaden 360°-Streaming und VR-Broadcasting. 360°-Realaufnahmen erzeugen, transportieren & 

wiedergeben“ des Virtual Dimension Centers (VDC) [06]: enthält u.a. Angaben zu Kameras, 

Streaming-Lösungen und Anzeige-Apps; sinnvoll für Einsteiger. 

2. „Guidelines Production and Delivery of 360 Degree Video Content“ des Virtual Reality Industry Fo-

rums [10]: eine sehr umfangreiche Arbeit mit viel Grundlagen- und Detailwissen; sinnvoll für Exper-

ten. 

Auch der OMAF-Standard [02][04] sollte im Kontext beachtet werden. Das VDC hat eine ganze Reihe 
von 360°-Anzeige-Apps auf verschiedenen Plattformen mit verschiedenen Dateiformaten auf Kom-
patibilität getestet. Das Ergebnis ist auf der folgenden Seite in Abbildung 6 zu sehen. 
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Abbildung 6:  
Kompatibilitäts-
übersicht von  
360°-Apps,  
Dateiformaten 
und Anzeige-
Hardware  
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4.6 Kollaborative Virtual Reality und Augmented Reality 

Verteilte, kollaborative Virtual-Reality (VR)-, Augmented-Reality (AR)- und Mixed-Reality (MR)-Umge-

bungen ermöglichen die interaktive Zusammenarbeit in Echtzeit und über Distanz in einer gemeinsa-

men 3D-Szene. Vorteile verteilter VR/AR/MR-Anwendungen liegen in der Reduktion von Reisekosten 

und -zeiten, in der Beschleunigung von Reaktionszeiten und Entwicklungszyklen sowie in der Verrin-

gerung von Fehlerquoten. 

Das VDC hat einen Leitfaden veröf-

fentlicht, der konkrete Antworten 

auf eine Reihe von Fragen gibt: be-

leuchtet werden verschiedene Bran-

chen wie Automobil, Bauwesen, Ma-

schinenbau und Versorger ebenso 

wie diverse Anwendungen, etwa 

Prototyping, Marktforschung, Pro-

duktion, Service oder Vertrieb.  Der 

Leitfaden enthält viele methodische 

und technische Hilfestellungen zur 

Formulierung     eines     Lastenhefts  

 
Abbildung 7: Leitfaden für kollaborative Anwendungen der Extended  
Reality  

einer optimal zum Unternehmen passenden Lösung: Auswahlkriterien liegen so beispielsweise beim 

zugrundeliegenden Kooperationsmodell, der Plattform, der unterstützten Anwendung, des Hard-

ware(Geräte)-Supports und zahlreichen Features, die marktgängige Lösungen heute aufweisen (z.B. 

Anzahl der Benutzer, Multimedia-Unterstützung, Session-Dokumentation, Speech-to-Text, etc.). Vor 

dem erfolgreichen Einsatz kollaborativer XR kann aber auch noch so manche Einsatzhürde vor dem 

Unternehmen liegen: mangelndes Know-How, Kosten, rechtliche Fragestellungen oder Integrations-

hürden sind häufig genannte Hemmnisse, die aber - insofern im Vorfeld beachtet - aus dem Weg ge-

räumt werden können. Der Leitfaden identifiziert in diesem Sinne nicht nur Einsatzbarrieren, sondern 

formuliert auch gleich Vorgehensmodelle zur geeigneten Implementierung kollaborativer XR in Unter-

nehmen: Handlungsfelder einer Einführung sind etwa Qualifikationsmaßnahmen, Prozess-Reengine-

ring, Aufbau/Umbau organisatorischer Strukturen, Beschaffung und ein geeignetes Projektmanage-

ment.  

Sowohl der hohe Konkurrenzdruck als auch Innovationen und Infrastrukturen aus anderen Technolo-

giebereichen - etwa Sensortechnik, Künstliche Intelligenz, Sensortechnik, Wearable Computing, 5G-

Mobilfunkstandard - beschleunigen die Entwicklung kollaborativer XR-Lösungen weiter. Diese zu-

kunftsrelevanten Aspekte greift der Leitfaden ebenso auf. 
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Der technische Stand kollaborativer 

XR entwickelt sich zurzeit sehr 

schnell weiter; deutlich über 170 ein-

satzbereite Lösungen sind derzeit 

weltweit verfügbar. Das Virtual Di-

mension Center (VDC) hat durch-

suchbare Datenbank mit diesen die-

ser Lösungen auf seiner Website ver-

öffentlicht [08], siehe Abbildung 8. 

Gleichzeitig hat das VDC den Versuch 

unternommen eine Einschätzung der 

Einsatzbereiche der identifizierten 

Kollaborationslösungen vorzuneh-

men, siehe Abbildung 9. 

 
Abbildung 8: Interaktive Produktdatenbank zu kollaborativen V/AR- 
Lösungen auf der Website des VDCs 

 

Abbildung 9: Infografik Marktüberblick Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Kollaborationsplattformen 
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4.7 Weitere online-Plattformen, Groupwares und Cloud-Lösungen mit Potenzialen für agile Veran-

staltungsformate 

Seit Umsetzung der so genannten Web-2.0-Ansätze, die das Erstellen von Online-Content durch den 

Teilnehmer selbst (und nicht nur durch den Website-Betreiber) ermöglicht, steht eine riesige Band-

breite an Möglichkeiten der agilen Partizipation durch die Teilnehmer offen.   

a) MeetUps 

MeetUp ist eine Plattform, über die sich Gleichgesinnte treffen können. Sie besteht aus einer Website, 

auf der man ein Thema und einen Ort definiert. Finden sich weitere Mitstreiter am gleichen Ort zum 

gleichen Thema zusammen, verbinden diese sich also mit diesem Eintrag und es kann ein physisches 

Treffen - das MeetUp - einberufen werden. Die inhaltliche Vorbereitung kann auf der MeetUp-Platt-

form als Community-Aufgabe geschehen. Ansonsten ist die Bildung der Teilnehmer an die Community 

äußerst locker. Geschäftsmodelle können nur auf Eintrittsgeldern der physischen Treffen basieren. 

darüber hinaus ist ein kleiner Plattform-Beitrag für den Organisator fällig. 

b) Innovationsplattformen 

Dieses sind Online-Netzwerke und Firmenregister, die wesentlich stärker auf Firmenprofile, Firmen-

neuigkeiten, detaillierte Leistungsangebote der Firmen und unternehmensorientierte Kooperations-

angebote ausgerichtet sind. Besonders aktiv sind hier Plattformen, die im Kontext der Startup-Szene 

arbeiten. Sie berichtet über Erfolgsgeschichten, portraitieren innovative Geschäftsmodelle, initiieren 

Kooperationen und bringen Gründer, Venture Capitalists und Unterstützer zusammen. Zu diesen Platt-

formen zählen Startbase (Stuttgart), Innoloft (Aachen) oder Crunchbase (San Francisco). Alle genann-

ten Plattformen haben tausende bis hunderttausende an Profilen, Crunchbase nach eigenen Angaben 

mehr als 50 Millionen Nutzer. Das VDC hat hier die eigene Innovationsplattform „XR StartUp Connect“ 

erstellt [09], die Start-Ups, etablierte Unternehmen und Finanzierer auf einer Plattform in zusammen-

bringt. Gleichzeitig ermöglicht die Plattform auch die Durchführung von Online-Veranstaltungen.   

c) Soziale Netzwerke 

Soziale Netzwerke erlauben die Anlage von eigenen Profilen und die Suche nach anderen Profilen. Sie 

ermöglichen die Verknüpfung des eigenen Profils mit anderen, die Verbreitung eigener Nachrichten 

oder die Moderation von Interessengruppen. Voraussetzung ist also eine gemeinsame Interessenslage 

in definierten Felder; das mach Soziale Netzwerke für fachlich-orientierten Austausch interessant. So-

ziale Netzwerke können sich stark hinsichtlich ihrer Features und ihrer Zielgruppe unterscheiden. Auch 

regionale Ausprägungen (etwa XING für das DACH-Gebiet) sind möglich. Neben Xing zählen auch Lin-

kedIn und Facebook zu den nutzbaren Sozialen Netzwerken. Sowohl Xing als auch LinkedIn sind stark 

beruflich orientiert, inhaltlich aber ansonsten nicht beschränkt. Sowohl über Xing und LinkedIn lassen 

sich Veranstaltungstermine und -beschreibungen anlegen und Teilnehmer gewinnen.  

d) Groupware-Lösungen 

Groupwares sind Web-basierte Dienste, die es einer überschaubareren Anzahl an Personen (Organisa-

tionen) ermöglicht, verteilt zusammenzuarbeiten. Dafür werden etwa eine gemeinsame Dateiablage, 

gemeinsamer Kalender, ein Nachrichtenportal, geteilte Kontaktdaten bereitgestellt. Über ausgeklü-

gelte Rechtesysteme lassen sich Gruppen mit verschiedenen Zugriffsberechtigungen verwalten. Zu-

meist arbeiten diese Lösungen Browser-basiert. Die Groupware muss durch die Nutzer-Community 

selbst aufgesetzt werden. In dem Markt der Groupware-Lösungen tummeln sich mutmaßlich hunderte 

von Anbietern. Beispiele für Lösungen sind eGroupware (Open Source) oder bitrix24 (beim VDC).  
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5. Evaluation von Veranstaltungsformaten 

5.1 Zielsetzungen 

Es gibt eine ganze Reihe von Zielen, die mit Veranstaltungen und anderen Vernetzungsformaten er-

reicht werden sollen. Dazu zählen: 

1. Transfer von Wissen an Teilnehmer, das Tätigen von Bekanntmachungen 

2. Bedarfsabfrage: Einholen von Einschätzungen einer größeren Gemeinschaft, beispielsweise mit-

tels einer Umfrage bei den Teilnehmern, Erheben eins Stimmungsbildes oder Diskussion von An-

forderungen und Wünschen der Teilnehmer 

3. Match Making: Teilnehmer miteinander zusammenbringen und miteinander bekannt machen, 

auch unterstützt durch eine grobe Einteilung in Bedarfs- und Angebotsprofile der Teilnehmer (z. 

B. Technologieexperte, Endanwender, Financier, Berater, etc.) 

4. Besichtigung: Inaugenscheinnahme immobiler Interessenspunkte wie Gebäude, Labore oder Fab-

riken, um sich auf diese Weise ein realistisches Abbild des Objekts und seines Kontextes (etwa des 

Arbeitsumfelds) zu machen. 

5. Ausprobieren von Systemen, Verfahren, Abläufen durch eine Demonstration und das gemein-

same Testen durch den Anbieter mit den Teilnehmern 

6. Workshop: gemeinsames Erarbeiten von Analysen oder Stellungsnahmen wie etwa Roadmaps, 

Delphi-Analysen, Zukunftseinschätzungen (z. B. Chancen/Treiber/Hemmnisse zu spezifischen The-

men), Technologievorschauen 

7. Entscheidungsfindung: Durchführung von Abstimmungsmeetings wie Arbeitsgruppensitzungen, 

Projekttreffen, Design Reviews bis hin zu Mitgliederversammlungen, die juristisch belastbare Be-

schlüsse erzielen müssen. 

8. Verfahrenstests mit den Teilnehmern als Teil des Experiments 

Fast immer werden mit Vernetzungsformaten mehrere der oben genannten Ziele gleichzeitig adres-

siert. Eine Ausstellungsmesse beinhaltet so häufig die Demonstration genauso wie den Transfer und 

die Bedarfsabfrage. Workshops wie auch Besichtigungen sind immer auch Gelegenheiten zum Match 

Making 

  



 

23 
 

5.2 Formaterprobungen im Rahmen dieses Projekts 

Das VDC führte zwischen Januar 2019 und Mai 2021 eine ganze Reihe von Veranstaltungen durch, die 

der Erprobung verschiedener Formate und technischer Plattformen dienten. Eine Übersicht bietet 

nachfolgende Abbildung 10. 

Datum Titel Ort Zielsetzung Format Technologische  
Unterstützung 

30.01.2019  CAB-Workshop "Co-Creative Entwick-
lung von Anwendungsszenarien für 
verteilte, kollaborative VR, AR und MR 
mit Hilfe von Design Thinking"  

VDC Bedarfsabfrage,  
Verfahrenstests 

Workshop verteilt-kollaborative VR 

15.02.2019 Open Lab Day -  
Future Work Day Stuttgart 

u.a. VDC, 
Fh-IAO 

Besichtigung, Transfer,  
Ausprobieren 

Labor- 
Besichtigung 

Soziale Medien vor und wäh-
rend der Veranstaltung,  
Laborumgebung  

12. 3.2019  
 

CAB-Workshop "Co-Creative Entwick-
lung von Anwendungsszenarien für 
verteilte, kollaborative VR, AR und MR 
mit Hilfe von Design Thinking"  

bwcon Bedarfsabfrage,  
Verfahrenstests 

Workshop verteilt-kollaborative VR 

15.05.2019 Offenes Labor VDC für Industrie VDC Besichtigung, Transfer,  
Ausprobieren 

Labor- 
Besichtigung 

Soziale Medien vor und wäh-
rend der Veranstaltung,  
Laborumgebung  

03.-
04.07.2019 

XR Expo Wagen- 
hallen Stgt. 

Besichtigung, Transfer,  
Ausprobieren,  
Match Making 

Messe und  
Kongress 

Soziale Medien vor und wäh-
rend der Veranstaltung 

03.09.2019  
 

CAB-Workshop "Standortübergrei-
fende Kollaboration mit VR Design 
Thinking in VR"  

bwcon, VDC Bedarfsabfrage,  
Verfahrenstests 

Workshop verteilt-kollaborative VR 

13.11.2019 VAR-MeetuUp Fh-IAO Match Making MeetUp MeetUp-Plattform 

11.12.2019 CAB-Workshop "Standortübergreifen-
des Design Thinking (Desktop + VR)"  

bwcon, 
 VDC  
 

Bedarfsabfrage,  
Verfahrenstests 

Workshop verteilt-kollaborative VR 

11.12.2019 Offenes Labor VDC für Industrie: 
Hands-on HMDs 

VDC Besichtigung, Transfer,  
Ausprobieren 

Labor- 
Besichtigung 

Soziale Medien vor und wäh-
rend der Veranstaltung,  
Laborumgebung  

05.02.2020 AWE Night Stuttgart Fh-IAO Match Making, Transfer MeetUp Live Streaming 

20.05.2020 Connect davit Transfer, Besichtigung Seminar Live Streaming 

25.-
26.06.2020 

XR Expo 2020 Digital online Transfer, Besichtigung, 
Match Making, Ausprobie-
ren 

Digitalmesse 
und Digital- 
kongress 

Event-App. Video  
Conferencing,  
digitales Match Making (1:1-
Videokonferenz),  
360°-Live Streaming, verteilt-
kollaborative VR 

07.10.2020 CAB-Veranstaltung „CAB meets VAL – 
Virtuelle Technologien bei Industrie-
unternehmen" 

Hochschule 
Esslingen 
und online 

Transfer, Besichtigung Labor- 
Besichtigung 

Video Conferencing,  
360°-Live Streaming 

13.10.2020 CodeWeek Baden-Württemberg VDC, online Workshop, Ausprobieren Hackathon Soziale Medien vor und wäh-
rend der Veranstaltung,  
Laborumgebung  

16.10.2020 Offenes Labor VDC für vhs VDC Besichtigung, Transfer,  
Ausprobieren 

Labor- 
Besichtigung 

Soziale Medien vor und wäh-
rend der Veranstaltung,  
Laborumgebung  

20.10.2020 Offenes Labor VDC für Industrie VDC Besichtigung, Transfer,  
Ausprobieren 

Labor- 
Besichtigung 

Soziale Medien vor und wäh-
rend der Veranstaltung,  
Laborumgebung  

22.10.2020 Offenes Labor VDC für Jugendtechnik-
schule 

VDC Besichtigung, Transfer,  
Ausprobieren 

Labor- 
Besichtigung 

Soziale Medien vor und wäh-
rend der Veranstaltung,  
Laborumgebung  

17.-
21.05.2021 

XR Week: Hybride Messe mit diversen 
Formaten zum Testen 

verteilt an 
etlichen 
Standorten 
und online 

Transfer, Besichtigung, 
Match Making, Ausprobie-
ren 

Hybridmesse 
und Tage der 
Offenen Tür 

Event App. Video  
Conferencing,  
digitales Match Making (1:1-
Videokonferenz),  
360°-Live Streaming, verteilt-
kollaborative VR 

Abbildung 10: Formaterprobungen durch das VDC  
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5.3 Auswahl und Anpassungen von Formaten 

Letztlich muss auf der Grundlage der o.a. acht Veranstaltungszielsetzungen entschieden werden, wel-

ches Format und welche technische Plattform in Kombination geeignet und möglich sind. Die eigenen 

technischen Möglichkeiten, die Verortund und Größe des Zielpublikums stellen weitere Randbedin-

gungen dar. Auch die Leitfragen zur Verfahrenswahl Stereo-3D, Panorama und Streaming aus Abbil-

dung 4 helfen weiter. Zu entscheiden ist erstens: inhaltlich, zweitens: methodisch und drittens: tech-

nologisch. 

Bedarfsabfragen, Workshops, Entscheidungsfindung und Verfahrenstests (mit den Teilnehmern als Teil 

des Experiments) können nur über interaktive Verfahren unter Einbezug der Teilnehmer realisiert wer-

den. Dafür kommen etwa Meeting-Plattformen, kollaborative V/AR oder Audience Interaction Apps in 

Frage. Für online-Workshops werden Meeting-Plattformen benötigt. 

Für das Match Making gibt es gesonderte Formate, gesonderte Plattformen oder Event-Plattformen, 

die dieses Feature „Match Making“ beinhalten, etwa in Form von individuell zu vereinbarenden 1:1-

Video-Calls. 

Besichtigungen und Ausprobieren erfordern im Normalfall eine physische Präsenz der Teilnehmer, wo-

bei es hier aber eben auch interessante Optionen wie das 360° Broadcasting gibt, mit denen man Teil-

nehmer virtuell an einen anderen Ort „teleportieren“ kann.  

Für den reinen Transfer sind die meisten Formate und Plattformen geeignet. Für sehr große Adressa-

tengruppen sind Feedbackmechanismen sorgfältig auszuwählen bzw. zu konfigurieren, um zu kanali-

sieren (etwa: dreißig Personen mit der gleichen Rückfrage resultieren in lediglich einer Rückfrage) und 

Störungen zu vermeiden. Audience Interaction Apps und Chat-Systeme leisten hier gute Dienste. Die 

Größe des Auditoriums ist nahezu unbegrenzt, wenn man an Streaming-Plattformen wie YouTube oder 

Facebook denkt.       

5.4 Erfahrungen und Ergebnisse 

Das VDC hat bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung der durchgeführten Formaterprobun-

gen zahlreiche Erfahrungen gesammelt, die an dieser Stelle wiedergegeben werden.  

Lektion 01: Das Überführen realer/physischer Veranstaltungen 1:1 in ein online-Formate ist unsinnig: 

online-Formate erlauben teils mehr Freiheiten (wie unabhängige Vortragsräume, Wegfall 

des Anreiseaufwands, Kurzfristigkeit…) aber auch Einschränkungen (wie größere soziale 

Distanz, Unmöglichkeit physischer Interaktion, des Ausprobierens von Interaktionstech-

nik, …) 

Lektion 02: Wie in der Betrachtung des Stands der Technik / des Wissens gezeigt, gibt es heute we-

sentlich mehr technische Möglichkeiten als Video-Conferencing-Systeme. Leistungsfähi-

gere Alternativen sollten offensiv genutzt werden.   

Lektion 03: Bei Online-Veranstaltungen ist auf sorgfältige Rechtevergabe und Versand der Teilnah-

mekonditionen zu achten, sonst drohen u.U. Störungen; ungewollte und gewollte, durch 

echte Personen oder durch Trolle (bis hin z.B. zu Zoom Bombings). Bei der Einrichtung von 

Veranstaltungen auf Registrierplattformen und später beim Launch sollte auf einge-

schränkte Sprech-, Schreib, Skizzier- und Präsentierrechte geachtet werden. Dem 
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Veranstaltungsorganisator sollte jederzeit klar sein, wo er Teilnehmern während der Ver-

anstaltung Rechte entzieht, wenn es zum Fall der Fälle kommt.   

Lektion 04: Online-Präsentationen sollten sehr kurz und knapp gehalten werden. Live-Online-Veran-

staltungen sollten eine Dauer von zwei Stunden nicht überschreiten. 

Lektion 05: Online-Veranstaltungen „passieren“ viel kurzfristiger als physische Veranstaltungen: da 

keine physischen Räume zu beschicken sind, kein logistischer Aufwand (Anreise, Abreise, 

ggf. Übernachtung) anfällt, entscheiden sich die Teilnehmer viel kurzfristig für oder wider 

eine Veranstaltung.   

Lektion 06: Es ist sorgsam abzuwägen, was wirklich live gezeigt werden muss. Ein live-Termin ist nur 

dann sinnvoll, wenn es gilt ein wichtiges Ereignis sofort / in Echtzeit zu übertragen, oder 

wenn ein direkter Dialog mit den Zuschauern (Echtzeit-Feedback z.B. über Fragen, Chat, 

Audience Interaction Apps) stattfinden. Wenn beide genannten Aspekte nicht relevant 

sind, muss man über Aufzeichnungen nachdenken, die der Betrachter / Besucher sich 

dann ansehen kann, wenn es in seine Agenda passt.  

Lektion 07: Insgesamt können online-Veranstaltungen die Möglichkeit bieten, dass die Teilnehmer 

sich eine individuelle Agenda, passend zu ihren Interessen und zu ihrem Zeitbudget zu-

sammenstellen können. Das ist ein relevanter Vorteil, den man nutzen und kommunizie-

ren sollte. 

Lektion 08: Die Teilnehmer melden sich nicht nur kurzfristiger zu digitalen und hybriden Events an, 

sondern melden sich auch kurzfristiger ab bzw. bleiben fern. Insbesondere bedingt durch 

den Umstand, dass man seine tägliche Arbeit um sich hat, während man ein Digital-Event 

verfolgt, kann die Aufmerksamkeit schnell wechseln. 

Lektion 09: Match Makings und 1:1-Unterhaltungen sind das Salz in der Suppe einer jeden Veranstal-

tung. Daher sollten diese Optionen auch bei hybriden und digitalen Formaten geboten 

werden. 

Lektion 10: Man sollte darüber nachdenken, verschiedene – auch sukzessiv aufeinander folgende – 

Vorträge in verschiedenen virtuellen Räumen abzuhalten, so dass entsprechend des Be-

darfs des Publikums beliebig lange in ersten Raum weiter diskutiert werden kann. Über 

die Attraktivität der beiden dann in Konkurrenz stattfindenden Vorträge wird mit den Fü-

ßen abgestimmt. Jeder Teilnehmer sucht sich das für ihn attraktivste Programm heraus. 

Lektion 11: Viele Teilnehmer haben die Leistungsfähigkeit aktueller Event Plattformen noch nicht be-

griffen und verwechseln deren Funktionsumfang mit Video-Conferencing-Plattformen. 

Dabei können Event-Plattformen viel mehr leisten: Firmen-Profile, Personen-Profile, Net-

working-Profile (suche-biete), Dateiablage, Social-Media-Integration, Kalendersystem, 

Zusammenstellung individueller Agenden, Match-Makings, 1:1-Video-Calls, usw. Damit 

Potenziale nicht ungenutzt bleiben, müssen die Teilnehmer rechtzeitig und intensiv über 

die Möglichkeiten heutiger Event-Plattformen informiert werden. 

Lektion 12: Digitale und hybride Veranstaltungen sind ebenso wie physische Messebesuche vorzube-

reiten. Die Teilnehmer müssen sich registrieren, sollten Gesprächstermine vereinbaren, 

Besuche bei Sub-Events eintakten, sich mit anderen Teilnehmern vernetzen. All das muss 

rechtzeitig im Vorfeld einer Veranstaltung geschehen. 
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Lektion 13: 360°-Übertragungen sind nur dort sinnvoll, wo die Umgebung ein umfassendes oder inte-

ressantes 360°-Ergebnis bieten kann. Werden jedoch nur kleinere Objekte frontal be-

trachtet, ist 360° nicht sinnvoll, sondern lästig aufgrund des systemischen Aufwands. 

Lektion 14: Auch der Einsatz verteilter VR ist nur dort sinnvoll, wo es interessanten 3D-Inhalt gibt, den 

man gemeinsam explorieren will. Es ist ein nettes Gimmick, durch eine 3D-Umgebung zu 

laufen um anschließend doch nur eine Folienpräsentation oder einen Film zu schauen, 

aber die Begeisterung für diese Möglichkeit wird ohne sinnvollen Einsatz nicht lange über-

dauern. Liegt hingegen eine räumlich-geometrisch komplexe 3D-Umgebung vor, in der 

man gemeinsam betrachten, bewerten, lernen, entscheiden oder gestalten will, so ist ver-

teilt-kollaborative VR ein fantastisches Werkzeug. 

Lektion 15: Online-Formate können physische Veranstaltungen nicht komplett ersetzen: Dinge aus-

zuprobieren, ein VR-Headset aufzusetzen, einen Datenhandschuh anzuziehen und abends 

in lockerer Atmosphäre miteinander zu plaudern, ist auf online-Plattformen müßig. Spe-

ziell nach einem Online-Tag vor dem Monitor ist der Wunsch, sich abends – wenn auch 

informell – weiter vor dem Rechner zu sprechen, sehr überschaubar. 

6. Transfer der Erfahrungen  

Die Erfahrungen und Ergebnisse dieses Arbeitspakets wurden und werden auf verschiedenen Wegen 

in den Außenraum transferiert:  

Dieser Bericht ist öffentlich abrufbar und wurde mittels einer Pressemitteilung und Verlautbarungen 

auf Sozialen Medien veröffentlicht. 

Die durchgeführten Veranstaltungen selbst (siehe Abbildung 10) waren Mittel des Transfers und die 

Teilnehmer konnten einen Eindruck der Vor- und Nachteile der erprobten Formate gewinnen. 

Die Expertise, die das VDC im Rahmen der Bearbeitung dieses Arbeitspakets gewonnen hat, wurde auf 

gesonderten Veranstaltungen durch das VDC aufbereitet und in Form von Vorträgen und anschließen-

den Diskussionen weitergegeben. Diese waren im Einzelnen: 

▪ 08.10.2020: Event „Digitale Veranstaltungsformate“ durch das Programm go-cluster! 

▪ 25.11.2020: Event „Online-Messen und Seminare“ durch den Cluster-Dialog Baden-Württemberg 

▪ 01.12.2020: Event „Kostenpflichtige Cluster-Services“ durch das Programm go-cluster 

▪ 12.01.2021: Event „Netzwerketreffen WRS: Neue Veranstaltungsformate“ durch die  

  Wirtschaftsförderung Region Stuttgart 

▪ 23.02.2021: Event „Digitale Events“ durch die Clusteragentur Baden-Württemberg 
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