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Positionspapier  

XR-Bildung hinkt Bedarfen hinterher 
Fellbach, 2.5.2022 – Das Virtual Dimension Center (VDC) hat XR-Bildungsbedarfe erhoben und 

diese den heutigen Angeboten gegenübergestellt. Zahlreiche Defizite sind erkennbar. 

 

Hintergrund 

Viele Unternehmen haben sich in den letzten Jahren mit dem Arbeitsplatz der Zukunft auseinander-

gesetzt. Zu den interessantesten und vielversprechendsten Technologien gehören in diesem Zusammen-

hang Virtual Reality und Augmented Reality. Es ist nicht die Frage, ob diese den Einzug in die Arbeitswelt 

halten, sondern vielmehr, wie stark die Veränderungen sein werden. Eine Vielzahl von Unternehmen,  

z. B. der Automobilindustrie, setzen bereits jetzt unterschiedliche Formen von Virtual Reality ein. Mit der 

Änderung des Arbeitsplatzes ändert sich ebenso die Ausbildung des Berufsbildes. Somit ist es bereits im 

Studium und in der Ausbildung notwendig, gewisse Grundkenntnisse der neuen Technologien zu lehren 

um auf den Wandel der Berufsbilder einzugehen. 

VR und AR (auch XR oder XR) sind Quer-

schnittstechnologien und -methoden, die 

eine riesige Anzahl von Wissensdomänen um-

fassen können. Dazu zählen die Wahrneh-

mungs-/Kognitionspsychologie, Arbeitswis-

senschaften, Computergraphik, Akustik, 

Haptik, User Interface Design, Hardware-Ent-

wicklung, Software-Entwicklung, etc. Dazu 

kommt für die praktische Nutzung häufig 

noch geballtes Wissen aus der Branche und 

aus dem Anwendungsfeld (etwa Design, 

Wartung, Ergonomie, Industrial Engineering, 

Marketingkommunikation, etc.). 

Methode der Bedarfserhebung 

Eine durch das VDC moderierte Expertengruppe [3] hat sechs XR-Berufsbilder erarbeitet: 1. Software 

Entwickler / App, 2. Visualisierungsexperte / Fachinformatiker, 3. 3D Realtime Artist, 3D-Artist, 4. Kon-

strukteur, R&D-Ingenieur, 5. Prozessleiter/ Prozessberater/ Prozessengineer und 6. CDO/CDEO Chief Di-

gital Officer. Ebenso wurden insgesamt vierzig mögliche XR-Qualifizierungsbausteine identifiziert.  

Der XR-Qualifizierungsbedarf der Wirtschaft wurde über eine Unternehmensbefragung über alle sechs 

XR-Berufsbilder und über alle vierzig XR-Qualifizierungsbausteine hinweg ermittelt [5]. Dazu wurden 

Interviews mit sechszehn langjährigen XR-Fachexperten aus der Wirtschaft (aus den Branchen IT, 
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Fahrzeugbau, Maschinenbau, Beratung) geführt, die auch eine Rolle im Einstellungsprozess neuer Mit-

arbeiter spielten. Aufgrund der Heterogenität der Unternehmen, die XR einsetzen, war eine repräsenta-

tive Umfrage weder zielführend noch machbar. Die langjährigen Fachexperten wurden darauf hinge-

wiesen, nur Antworten für diejenigen XR-Berufsbilder anzugeben, die auch bei ihnen im Unternehmen 

vorkommen. 

Weiterhin wurden achtzehn Hochschullehrer nach ihrer Einschätzung des benötigten XR-Knowhows - 

spezifisch für jedes XR-Berufsbild – gefragt [3]. In der Annahme, dass die Hochschullehrer diesem wahr-

genommenen Bedarf entsprechen, wurde diese Einschätzung als Lehrangebot interpretiert. Das XR-

Qualifizierungsangebot der Hochschulen war damit bekannt. 

Ebenso wurde eine Reihe von XR-Lehrbüchern [3] betrachtet. Sie wurden daraufhin untersucht, welche 

der identifizieren vierzig XR-Qualifizierungsbausteine sie enthalten. Damit war auch das XR-

Qualifizierungsangebot der XR-Lehrbücher bekannt. 

Der Status Quo 

Natürlich besteht heute seitens der Hochschulen ein umfangreiches XR-Lehrangebot [1,2]. Ebenso gibt 

es eine ganze Reihe teils hervorragender XR-Lehrbücher [3].  

Grundlegende Veränderungen in der Arbeitslandschaft und der Erwerbsarbeit lassen auch das Verhältnis 

von Aus- und Weiterbildung nicht unberührt. Um XR erfolgreich und nachhaltig in Unternehmen zu 

implementieren, ist die Entwicklung technologischer und organisatorischer Kompetenzen erforderlich. 

Die XR-Technologie-Anwendung geht zunehmend von Spezialisten externer Technologiedienstleistern 

auf den Fachanwender im Unternehmen über. 

Durch mehrere Untersuchungen wurde klar, dass das heutige XR-Qualifizierungsangebot nicht passge-

nau mit den Bedarfen aus der Wirtschaft und aus der Forschung übereinstimmt. Ferner erreicht die XR-

Qualifizierung nicht alle relevanten Zielgruppen. Weder sind alle notwendigen Abschlüsse, noch alle 

notwendig zu adressierenden Branchen, noch alle notwendig zu adressierenden Phasen des Berufsle-

bens adäquat berücksichtigt. Damit bleibt die tatsächliche Nutzung der XR maßgeblich hinter ihren 

Möglichkeiten zurück, mit allen Folgen, wie unerschlossene Nutzenpotenziale, Zurückbleiben in der Di-

gitalen Transformation, geringere Wettbewerbsfähigkeit, höhere Prozesskosten, längere Reaktionszei-

ten, usw. Der folgende Abschnitt benennt die wichtigsten Handlungsfelder. 
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Bedarfe: Neue Forderungen an die XR-Qualifizierung 

1. Unsere XR-Lehre muss über die Mittel verfügen, technologisch Schritt halten zu können 

Das aktuelle Bildungssystem stößt an seine Grenzen. Es hat keine Chance, mit sehr schnelllebigen 

Technologietrends mitzuhalten, da sowohl die Ausstattung fehlt als auch zeitliche Ressourcen um 

sich permanent in Neues einzuarbeiten: auch für Institute und Weiterbildungseinrichtungen ist die 

eigene Weiterqualifizierung erst einmal kein Geschäftsmodell, sondern schlicht Aufwand, der zu fi-

nanzieren ist. XR als Interaktionstechnik ist ein Erlebnis, welches man nur durch das Erleben verstehen 

kann. XR-Praxiserfahrung ist daher absolut essentiell, sowohl was das Erleben von XR betrifft, als 

auch was die Bedienung, Einrichtung, Programmierung aktueller Technik anbelangt. Mit veralteter 

Ausstattung lassen sich keine Spitzentechnologiethemen bearbeiten.  

2. Wir benötigen „Dritte Lernorte"  

Es ist die Ausnahme, dass ein Unternehmen XR-Spezialisten frisch von der Hochschule einstellt und 

diese dann über Jahre hinweg im Themengebiet XR arbeiten und sich weiterentwickeln. Selbst wenn 

die Schulen/Hochschulen hier gut qualifizierte Menschen auf den Arbeitsmarkt bringen, so ist deren 

Wissen nach wenigen Jahren veraltet. Häufiger ist, dass Anwender mit starkem Branchen- und An-

wendungswissen in die Situation kommen, dass XR eines ihrer neuen Arbeitswerkzeuge wird. Das 

gleiche gilt für die Entscheidungsträger im Unternehmen für solch ein Szenario. Was damit also drin-

gend benötigt wird, sind berufsbegleitende XR-Qualifizierungsangebote. Diese Angebote sind 

ebenso relevant für Unternehmen, die XR-Lösungen und XR-Dienstleistungen neu in ihr Produktport-

folio aufnehmen möchten. Generell ist im XR-Kontext also die berufsbegleitende Fort- und Weiter-

bildung massiv gefragt. 

Es bedarf damit agilerer Konzepte in der XR-Qualifizierung. Wir benötigen neben Hochschulen und 

Firmen „Dritte Lernorte“, da selbst das Duale Studium / die Duale Ausbildung nicht aktuellste, 

schnelllebige Spitzentechnologien hinreichend schnell vermitteln kann. Diese dritten Lernorte könn-

ten Technologiezentren, Forschungseinrichtungen sein; Metaversen wären als Plattformen zu disku-

tieren. An diesen „Dritten Lernorten“ werden Menschen benötigt, die permanent gewisse Spitzen-

technologien beobachten und diese Informationen an Unternehmen und Hochschulen weiterreichen. 

3. Wir brauchen Bildungsnachweise/-abschlüsse zwischen Studium und Produktschulung  

Die Aufbereitung von 3D-Daten zu auf XR-Endgeräten nutzbarem Content macht Fortschritte in 

Richtung Automatisierung, auch mittels steigender Standardisierung und KI-Ansätze. Absehbar ist 

aber immer noch mit viel manuellem Ausbereitungsaufwand zu rechnen, da es beispielsweise auch 

darum geht, Story Boards zu entwickeln (etwa im XR-basierten Training) oder Daten zu interpretieren 

(etwa Zuordnung von Funktionen 3D-gescannter Bauteile). Diesen Aufwand müssen noch Menschen 
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leisten, allerdings ist nicht für alle Tätigkeiten im Bereich 3D-Content-Entwicklung ein Hochschulab-

schluss notwendig. Die Berufsbilder 3D-Realtime Artist und teils auch Software-Entwickler benötigen 

hier Qualifikationsebenen, die zwischen Hochschulstudium und Produktschulung angesiedelt sind, 

etwa auf Berufsausbildungsebene. 

4. Wir müssen XR in die Bildungswege späterer Anwender tragen 

Für die XR-Berufsbilder Visualisierungsexperten, R&D-Ingenieure und Prozessleiter in der Rolle der 

Nutzer und Bediener der XR-Plattformen muss es verstärkt Angebote zu „XR als Arbeitswerkzeug“ 

geben. Diese späteren Nutzer müssen XR-relevante Kenntnisse zu ihrer Branche und den dort vor-

herrschenden XR-Anwendungsfeldern erlangen. Zu diesen Kenntnissen zählen typische Abläufe, Ar-

beitsprozesse, Rollen, Methoden, eingesetzte IT-Werkzeuge und (3D-)Daten. Tragend ist bei allem, 

dass die späteren Nutzer und Bediener XR nicht als IT-Thema begreifen, sondern als Prozessthema: 

im Arbeitsprozess werden die Haupthindernisse der erfolgreichen Nutzung liegen, nicht in der Tech-

nik (Technik bekommt man immer mit mehr oder weniger Aufwand irgendwann in den Griff). Zu 

vermitteln sind die hier angesprochenen Kenntnisse in den Studiengängen relevanter Branchen und 

Anwendungsfelder, also etwa im Maschinenbau, der Architektur, der Chemietechnik, Medizin, Fahr-

zeugbau, Elektrotechnik, Textil, Design, Marketingkommunikation, Betriebswirtschaftslehre, etc.

  

Die Nutzung von XR sollte sich keineswegs auf Anwendungen beschränken, die eine akademische 

Ausbildung voraussetzen. Bereits heute gibt es so durchaus erfolgreiche XR-Anwendungen im Hand-

werk oder im Handel. Auch hier müssen also XR-Bildungsangebote gemacht werden, entweder im 

Rahmen der Berufsausbildung oder aber als Aufbauschulung in der beruflichen Weiterbildung. 

5. Die XR-Qualifizierung braucht neue Inhalte 

Ein sich so dynamisch entwickelndes Themenfeld wie XR gilt es stets auf neue Qualifikationserfor-

dernisse abzuklopfen. Ein Problem stellt hier die lange Dauer (z. B. 3 Jahre) dar, mit der die Änderung 

etwa der Studienprüfungsordnung verbunden ist. Auch hier bedarf es also agilerer Konzepte, wie 

flexibel formulierte Module (Studium) beziehungsweise Lernfelder (Berufsausbildung).  

Weiterhin müssen die Hemmnisse der XR-Diffusion in die Anwendung viel stärker berücksichtig wer-

den, wenn es gilt, XR-Lehrinhalte festzulegen. 

▪ Holistisches Verständnis von XR vermitteln 

Im XR-Umfeld bewegt sich gerade sehr viel, nicht nur technologisch, sondern auch marktseitig, 

was etwa die Bildung technologischer Ökosysteme und Plattformen angeht. Initiativen wie Meta-

verse, die mit gigantischen Budgets ausgestattet sind, werden große wirtschaftliche Auswirkun-

gen haben, die es abzuschätzen gilt. Gleichzeitig stellen sie neue Fragen im Kontext des Daten- 
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und Urheberschutzes, in der Datensicherheit. Heute wird auf diese Fragestellungen nicht hinrei-

chend vorbereitet. 

▪ IoT: Breite und Tiefe  

Es muss Lernenden/Studierenden möglich werden, den XR-Bereich in umfänglicher Breite an 

Hochschulen zu ergründen. Nur dann können entsprechend ausgebildete Personen im späteren 

Berufsleben die richtigen XR-bezogenen Entscheidungen treffen. Je nach Ausbildungsschwer-

punkt sollen darauf aufbauende spezialisierte Kurse zur Vermittlung fachlicher Tiefe genutzt wer-

den 

▪ XR-Management-Kompetenz entwickeln  

In den allermeisten XR-Vorlesungen an deutschen Hochschulen und Universitäten wird XR als IT-

Thema behandelt, sehr stark geprägt durch Hardwarethemen, welche als Ein-/Ausgabetechnik die 

menschliche Wahrnehmung widerspiegeln. Dazu kommen Gebiete der Wahrnehmungspsycholo-

gie und der XR-Software. Diese Inhalte helfen aber kaum dabei weiter, Entscheidungen für oder 

wider einen XR-Einsatz zu treffen. Dieses Wissen ist damit für die Entscheidungsebene (also XR-

Berufsbild Prozessleiter, CDO, CDEO) kaum relevant. Was also benötigt wird, ist XR-relevante Ent-

scheidungskompetenz für spätere oder bereits aktive Führungskräfte. In den Studiengängen Be-

triebswirtschaftslehre, Ingenieurwesen, Jura, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen 

etc. sollten so beispielsweise Kenntnisse zur XR-Kosten-Nutzen-Rechnung, XR-Recht, Führung 

(und Mitarbeiter-Involvierung) und XR-Projektmanagement angeboten werden. 

▪ UX und Standardisierung in der XR-Systementwicklung  

Das in den XR-Lehrbüchern formulierte XR-Technologiewissen ist an und für sich gut und umfas-

send und sicher ein sehr guter Ausgangspunkt der Qualifizierung der Personen im Berufsbild XR-

Software-Entwickler. Einige Aspekte finden aber womöglich aktuell noch zu wenig Beachtung. 

Während sich im Bereich der Desktop-Computersysteme und für Touch-gesteuerte Geräte (Smart-

phones, Tablet PCs) klare Interaktionsstandards herausgebildet haben, ist dieses für XR nur sehr 

eingeschränkt der Fall. Lediglich einige Paradigmen wie die Teleportation in Head-Mounted-Dis-

play(HMD)-basierter VR scheinen sich gerade durchzusetzen. Da unter den VR-

Diffusionshemmnissen noch die Barriere "Usability" zu finden ist, wäre es gut, mehr Wissen um 

Usability, User Experience (UX) und XR-Standards - hier besonders Interaktionsstandards - zu trans-

portieren. Neben UX und Standardisierung ist für das Berufsbild XR-Software-Entwickler noch ein 

dritter Punkt relevant: XR war und ist niemals ein Inselthema, sondern eine im beruflichen Alltag 

sehr stark einzubindende Querschnittstechnologie: XR müssen Prozess- und 3D-Daten anderer 

Gewerke und Disziplinen übernehmen; der Einsatz von XR muss zu realen Entscheidungen und 

substanziellen Unterstützungsleistungen führen. Eine sinnvolle Anwendungsentwicklung ist daher 

immer nur in enger Abstimmung mit den späteren Nutzern und Kunden möglich. Dieses Ver-

ständnis ist unverzichtbar. 
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Zusammenfassung  

Es gibt heute eine Vielzahl an XR-Bildungsangeboten - konventionell und digital - und exzellente Lehr-

bücher mit einem umfassenden Überblick über verschiedene Themenfelder der XR. Die Bildungsange-

bote bestehen hauptsächlich aus Hochschulvorlesungen und Produktschulungen. Gleichzeitig ist offen-

sichtlich, dass nach wir vor signifikante Hemmnisse der Diffusion von XR-Methoden hinein in Wirt-

schaftsunternehmen bestehen. Nur zum Teil lösen sich diese Hemmnisse (etwa Kostenhürde) auf, aber 

die meisten Aspekte sind leider fortdauernd. Die Berufsbilder derjenigen, die sich mit XR auseinander-

setzen, sind sehr divergent. Damit müssen zwangsläufig viele unterschiedlich angepasste XR-

Bildungsangebote gemacht werden. XR als Querschnittstechnologie muss sehr eng mit Anwendungs-

wissen, Branchenwissen, anderen Gewerke und Disziplinen verzahnt werden. Lebenslanges Lernen wird 

heute vielfach propagiert, jedoch gibt es für Berufstätige kaum XR-Bildungsangebote.  
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Position Paper  

XR qualification lags behind its needs 
Stuttgart/Fellbach, May 2nd, 2022 – The Virtual Dimension Center (VDC) identified XR quali-

fication needs and compared them with today's offers. Numerous deficits are visible. 

 

Background 

In recent years many companies dealt with future workplace concepts. In this context, the most inter-

esting and promising technologies include virtual reality (VR) and augmented reality (AR). The question 

is not whether these will find their way into the world of work, but rather how strong the changes will 

be. A variety of companies, e. g. in the automotive industry, are already using different forms of virtual 

reality. With the change at the workplace site, the job profile also changes. It is therefore already nec-

essary to teach certain basic knowledge of the new technologies during the course of study or profes-

sional education in order to respond to this change in job profiles. 

VR and AR are cross-sectional technologies / 

methods that can encompass a huge number 

of knowledge domains. These include 

perception / cognitive psychology, 

ergonomics, computer graphics, acoustics, 

haptics, user interface design, hardware 

development, software development, etc. In 

addition, practical use requires concentrated 

knowledge from the industry verticals and 

from application domain (e.g. design, 

maintenance, ergonomics, industrial 

engineering, marketing communication, 

etc.). 

Study design: method to assess qualification needs 

A group of experts [3] moderated by the VDC developed six XR job profiles: 1. software developer / app, 

2. visualization expert / IT specialist, 3. 3D real-time artist / 3D artist, 4. designer, R&D engineer,  

5. process manager/ process advisor/ process engineer and 6. CDO/CDEO chief digital officer. A total of 

forty possible XR qualification modules were also identified. 

The industry’s XR qualification demands were determined via a company survey across all six XR job 

descriptions and across all forty XR qualification modules [5]. For this purpose, interviews were con-

ducted with sixteen long-standing XR experts from the economy (from the IT, vehicle construction, me-

chanical engineering, consulting sectors), who also played a role in the hiring process of new employees. 
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Due to the heterogeneity of the companies using XR, a representative survey was neither effective nor 

feasible. The long-standing experts were advised to only provide answers for those XR job descriptions 

that also occur in their respective company. 

Furthermore, eighteen university teachers were asked about their assessment of the required XR know-

how - specifically for each XR job description [3]. Assuming that the university teachers meet this per-

ceived need, this assessment was interpreted as a course offer. The XR qualification offer of the univer-

sities was thus known. 

A number of XR education textbooks [3] were also considered. They were examined to determine which 

of the identified forty XR qualification modules they contain. By this we knew the XR qualification offer 

of the XR textbooks. 

The status quo 

Of course, universities today offer a wide range of XR courses [1,2]. There is also a whole series of 

excellent XR textbooks [3]. 

Fundamental changes in our working environment do not leave the relationship to education / training 

untouched. In order to successfully and sustainably implement XR in companies, the development of 

technological and organizational skills is required. The XR technology application is increasingly moving 

from specialists from external technology service providers to business users. 

Several studies made it clear that today's XR qualification offerings do not exactly match the needs of 

business and research. Furthermore, the XR qualification does not reach all relevant target groups. Nei-

ther all the necessary qualifications, nor all the sectors that need to be addressed, nor all the phases of 

professional life that need to be addressed are adequately taken into account. As a result, the actual use 

of XR falls significantly short of its potential, with all the consequences, such as untapped potential 

benefits, lagging behind in the digital transformation, lower competitiveness, higher process costs, 

longer response times, etc. The following section names the most important fields of action. 
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New requirements for XR qualification 

1. Teaching requires the means to keep pace with technology 

The current education system is reaching its limits. It has no chance of keeping up with very fast-moving 

technology trends, since there is a lack of equipment and time resources to constantly familiarize yourself 

with new things: for institutes and further education facilities, too, the ongoing qualification of their 

own is not a business model, but simply an expense that has to be financed. XR as an interaction tech-

nique is an experience that can only be understood by experiencing it. XR practical experience is there-

fore absolutely essential, both in terms of experiencing XR and in terms of operation, setup and pro-

gramming of current technology. Top technology issues cannot be dealt with outdated equipment.  

2. We need "Third Places of Learning"  

It is an exception that a company hires XR specialists fresh from university and they then work and 

develop in the field of XR for years. Even if the schools / universities here bring well-qualified people 

onto the labor market, their knowledge is outdated after a few years. More often, users with strong 

industry and application knowledge find themselves in the situation that XR becomes one of their new 

work tools. The same applies to the decision-makers in the company for such a scenario. So, what is 

urgently needed are extra-occupational XR qualification offers. These offers are also relevant for com-

panies that want to add XR solutions and XR services to their product portfolio. In general, in the XR 

context, extra-occupational training and further education is in great demand. 

More agile concepts are therefore required in XR qualification. In addition to universities and companies, 

we need "third places of learning", since even the German model of dual studies / dual training cannot 

impart the latest, fast-moving cutting-edge technologies quickly enough. These third places of learning 

could be technology centers, research institutions; Metaverses should be discussed as platforms. At these 

third places of learning people are needed who constantly monitor certain cutting-edge technologies 

and pass this information on to companies and universities. 

3. Certificates between university degrees and product training  

The processing of 3D data into content usable by XR devices is making progress towards automation, 

also with the help of increasing standardization and AI approaches. However, it is foreseeable that there 

will still be a lot of manual preparation work, since it is also about developing story boards (e. g. in XR-

based training) or interpreting data (e. g. assignment of functions of 3D-scanned components). People 

still have to make this effort, but not all activities in the field of 3D content development require a 

university degree. The professions of 3D real-time artist and sometimes also software developer require 

qualification levels that are located between university studies and product training, for example at vo-

cational training level. 
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4. Let’s get XR into the educational pathways of later adopters 

For the XR job profiles of visualization experts, R&D engineers and process managers in the role of users 

and operators of the XR platforms, there must be more offers for "XR as a work tool". These future 

users must acquire XR-relevant knowledge of their industry vertical and their respective XR application 

domain. This knowledge includes typical workflows, work processes, roles, methods, IT tools used and 

(3D) data. What is important in all of this is, that the future users and operators do not see XR as an IT 

issue, but rather as a process issue: the main obstacles to successful XR use lie in the work process, not 

in the technology (you always get technology done with more or less efforts). The knowledge addressed 

here is to be imparted in the courses of study of relevant industries and fields of application, i. e. me-

chanical engineering, architecture, construction, chemical engineering, medicine, vehicle engineering, 

electrical engineering, textiles, design, marketing communication, business administration, etc. 

The use of XR should not be limited to applications that require academic training. There are already 

successful XR applications in crafts, trade and retail today. Here, too, XR training offers must be made, 

either as part of initial vocational training or as part of further life-long learning. 

5. XR qualification needs new contents 

In an area that is developing as dynamically as XR, it is always necessary to check for new qualification 

requirements. A problem here is the long duration (e. g. 3 years) associated with the change in the study 

examination regulations. Here, too, more agile concepts are required, such as flexibly formulated mod-

ules (degree) or learning fields (vocational training). 

Furthermore, the obstacles of XR diffusion into practical use must be taken into account much more 

when it comes to defining XR teaching content. 

▪ provide a holistic understanding of XR 

The XR scene moves a lot, not only technologically, but also on the market side, e. g., in terms of the 

formation of technological ecosystems and platforms. Initiatives like Metaverse, which are endowed 

with gigantic budgets, will have large economic impacts that need to be assessed. At the same time, 

they raise new questions in the context of data and copyright protection, in data security. Today, 

these issues are not adequately adressed in education. 

▪ IoT: width and depth  

Students shall be enabled to explore the XR area extensively at universities. Only by doing this, they 

can make the right XR-related decisions later in their professional life. Depending on the focus of 

their education profile, specialized courses should be used to convey more technical depth. 
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▪ Develop XR management skills  

In the vast majority of XR lectures at German colleges and universities, XR is treated as an IT topic, 

very strongly influenced by hardware topics, which reflect human perception as input / output tech-

nology, complemented by areas of perception psychology and XR software. However, this content is 

of little help in making decisions in favor or against using XR. This aforementioned knowledge is 

therefore hardly relevant for the decision-making level (i. e. XR job profile process manager, CDO, 

CDEO). So, what we actually need is XR-relevant decision-making authority for later or already active 

managers. Let us think about bringing knowledge of XR cost-benefit analysis, XR law, leadership 

(and employee involvement) and XR project management into the curriculae of engineering, law, 

business informatics, industrial engineering or business administration. 

▪ UX and standardization in XR system development  

The XR technology knowledge formulated in XR textbooks is a comprehensive and certainly a very 

good starting point for the qualification of XR software developers. However, some aspects may still 

receive too little attention at the moment. While clear interaction standards have emerged in the 

area of desktop computer systems and for touch-controlled devices (smartphones, tablet PCs), this is 

the case for XR only to a very limited extent. Just a few paradigms such as teleportation in HMD-

based VR seem to gain ground. Since the usability barrier can still be found among the VR diffusion 

barriers, it would be good to transport more knowledge about usability, user experience (UX) and XR 

standards - here especially interaction standards. In addition to UX and standardization, a third point 

is relevant for the job profile of XR software developers: XR never was and is not an isolated topic, 

but a cross-sectional technology that has to be integrated very strongly in everyday professional life: 

XR must process 3D data from other domains and take on disciplines; the use of XR must lead to real 

decisions and substantial support services. A useful development of XR applications is therefore only 

feasible in close coordination with future users and customers. This understanding is essential. 
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Summary 

Today there are a variety of XR educational offerings - conventional and digital - and excellent textbooks 

with a comprehensive overview of various XR topics. The educational offerings consist mainly of univer-

sity lectures and product training. At the same time, it is obvious that there are still significant obstacles 

to the diffusion of XR methods into commercial enterprises. These obstacles (e. g. cost hurdles) are only 

partially resolved, but unfortunately most aspects are permanent. The job descriptions of those who deal 

with XR are very divergent. This inevitably means that many differently adapted XR educational offers 

should be made. XR as a cross-sectional technology must be very closely interlinked with application 

knowledge, industry knowledge, other domains and disciplines. Lifelong learning is widely promoted 

today, but there are hardly any XR training opportunities for working people.  
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