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Digitale Transformation als Chance 
Die Digitalisierung sorgt für einen tiefgreifenden Wandel in nahezu allen Lebensbereichen. Ob 
in der Arbeitswelt, der Kultur, der öffentlichen Verwaltung, dem Tourismus oder auch in der 
Freizeit. In all diesen Themenfeldern gewinnt Digitalisierung immer mehr an Bedeutung und 
eröffnet neue Möglichkeiten. Um in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, stehen sowohl 
Kommunen als auch Anbietende von Tourismus- und Freizeitangeboten unter großem 
Veränderungsdruck. Gleichzeitig sind hier aber durch innovative Technologien und moderne 
Hardware große transformative Potentiale für Gesellschaft und Wirtschaft zu erwarten 
(Grunwald, 2019, p. 11). 

Dabei ist zu betonen, dass die digitale Transformation kein Selbstläufer ist und deswegen 
zielgerichtet gesteuert und begleitet werden muss, um einerseits auf neue technische 
Innovationen, aber andererseits auch auf mögliche Stolpersteine oder Hemmnisse flexibel 
reagieren zu können. Die Wahrung der naturräumlichen Besonderheiten im Sinne der 
Nachhaltigkeit spielt eine ebenso große Rolle. Entscheidend ist dabei nicht alleine die 
ökologische Dimension der Nachhaltigkeit. Angesichts des demografischen Wandels, dem 
Wegzug von jungen qualifizierten Menschen aus dem ländlichen Raum und der daraus 
resultierenden sinkenden Tragfähigkeit der technischen und sozialen Infrastruktur in peripheren 
Gebieten, müssen die Aspekte der ökonomischen aber auch der sozialen Nachhaltigkeit 
mitgedacht werden. 

Dieser Beitrag soll daher beleuchten, wie ausgewählte digitale Lösungen bereits im Jahr 2022 
in Reallaboren entwickelt und in Kommunen eingesetzt werden. Zudem wird auf Grundlage 
der Lessons Learned aufgezeigt, wie diese gestaltet sein müssen, um auch bis ins Jahr 2030 
durch kontinuierliche Neu- und Weiterentwicklung einen Nutzen für Kommunen, Akteure der 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft sowie Bürger:innen und Tourist:innen bieten zu können. 

Digitalisierung in Reallaboren 
Digitale Technologien sind inzwischen aus der Alltags- und Freizeitgestaltung der Menschen 
nicht mehr wegzudenken. So steht die Internetnutzung in Bezug auf die Freizeitgestaltung bei 
allen Altersgruppen an erster Stelle (Stiftung für Zukunftsfragen, 2022, p. 6). Bei jungen 
Menschen, den „Digital Natives“, ist der Anteil der Nutzenden entsprechend höher als bei 
älteren Bevölkerungsgruppen (Fromme, 2015, p. 449). Fachliche und überfachliche Trends 
haben dabei großen Einfluss auf das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage am Freizeit- 
und Tourismusmarkt (Troeger-Weiß, 2015, p. 252). Kommunen benötigen daher spezifische 
Instrumente, um die Marktentwicklungen zielgruppen- und trendorientiert auszugestalten. 
Darunter fallen beispielsweise konzeptionelle Instrumente wie Fach- und 
Entwicklungskonzepte. Gleichzeitig ist ein effizientes und professionelles 
Umsetzungsmanagement in Anbetracht der Steuerungspotentiale von entscheidender 
Bedeutung (Troeger-Weiß, 2015, p. 252). 

Auch die Tourismusbranche verändert sich tiefgreifend durch Digitalisierung. Bei der Planung 
von Urlaubs- und Freizeitaktivitäten dienen Suchmaschinen wie Google vielen Menschen als 
erste Anlaufstelle zur Informationsbeschaffung (Beth, 2019, p. 47). Die Digitalisierung 
verändert den Markt nicht nur auf der Nachfrageseite, auch die Anbietenden von Freizeit- und 
Tourismusangeboten müssen sich auf neue Gegebenheiten einstellen. Die Geschwindigkeit der 
Entwicklung erhöht den Innovationsdruck. Mitarbeitende müssen dementsprechend qualifiziert 
werden, um mit neuen digitalen Lösungen arbeiten zu können. Gleichzeitig sind im Tourismus 
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auch die Softskills des Personals, wie Herzlichkeit, Gastfreundschaft oder Servicequalität, 
entscheidend. Hier müssen Anbietende von Tourismus- und Freizeitaktivitäten sowie deren 
Mitarbeitende den Spagat zwischen „High Tech“ und „High Touch“ schaffen, da bei 
entsprechenden Aktivitäten und Erlebnissen der Mensch als Kund:in im Mittelpunkt steht 
(Kämpf & Schlumpf, 2018, pp. 67-68). 

Die umgesetzten Projekte im „Digitalen Alpendorf“ wurden im Rahmen eines Reallabors 
konzipiert und ausgestaltet. Darunter wird ein gesellschaftlicher Kontext angenommen, in dem 
Forschende Interventionen im Sinne von „Realexperimenten“ durchführen. Daraus sollen 
Kenntnisse über soziale Dynamiken und Prozesse gewonnen werden (Beecroft & Parodi, 2016, 
p. 4). Darunter versteht man einen zeitlich und oft auch räumlich oder sachlich begrenzten 
Testraum, in dem innovative Technologien oder Geschäftsmodelle unter realen Bedingungen 
erprobt werden (Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, 2022). Dies impliziert 
eine iterative, empirische und gleichzeitig reflexive Herangehensweise. Durch den sozialen 
Austausch lernen die involvierten Akteursgruppen von- und miteinander und beschäftigen sich 
mit einer für sie relevanten gesellschaftlichen Fragestellung (Parodi, et al., 2016, p. 10). Im 
Reallabor „Digitales Alpendorf“ lautet diese Frage, wie Digitalisierung zur Steigerung der 
Attraktivität ländlicher Gebiete beitragen kann. Wenn gleichzeitig das Welt- und Selbstbild der 
Beteiligten verändert wird, so wird auch von einem gesellschaftlichen Bildungsprozess 
gesprochen (Parodi, et al., 2016, p. 10). 

Reallabore können in diesem Kontext als Motor und Katalysator gesellschaftlicher 
Veränderungsprozesse dienen. Neben einem interdisziplinären Forschungskonsortium, also 
Forschenden aus verschiedenen Fachbereichen, zeichnen sich Reallabore auch durch 
Transdisziplinarität aus. Das bedeutet, dass sich die Wissenschaft lebensweltlichen 
Problemstellungen öffnet, nicht-wissenschaftliche Akteure wie Kommunen, Vereine oder 
Bürgerinitiativen in den Forschungsprozess miteinbezogen werden und eine explizit normative 
Bearbeitung von gesellschaftlichen Problemstellungen und deren zukünftiger Lösung 
stattfindet (Parodi, et al., 2016, p. 10). 

Die Zukunftsregion Rupertiwinkel 
Die ILE Zukunftsregion Rupertiwinkel liegt im östlichen Landkreis Traunstein und besteht aus 
den sieben Kommunen Fridolfing, Kirchanschöring, Petting, Taching am See, Tittmoning, 
Waging am See und Wonneberg. Dabei sind die drei zuletzt genannten Kommunen in der 
Verwaltungsgemeinschaft Waging am See zusammengeschlossen. Insgesamt leben in dem 
Gemeindeverbund 26.877 Menschen (Stand 31.03.2021) (Freistaat Bayern, 2022) mit 
steigender Tendenz (Bayerisches Landesamt für Statistik, 2021). Seit 2018 werden in der von 
kommunalen Zusammenschlüssen geprägten Region in Kooperation mit dem Technologie 
Campus Grafenau (TCG), einer Forschungseinrichtung der Technischen Hochschule 
Deggendorf (THD), im Rahmen des von der Bayerischen Staatsregierung geförderten 
Modellprojektes „Digitales Alpendorf“ vielfältige Digitalisierungsprojekte mit 
Leuchtturmcharakter umgesetzt. 

Das „Digitale Alpendorf“ in der Zukunftsregion um den Waginger See ist eines von fünf 
„Digitales Dorf Bayern“-Projekten. Der konzeptionelle Rahmen der „Digitales Dorf Bayern“-
Modellregionen wird dabei von elf Themenfeldern abgedeckt, welche von Tourismus über 
Gesundheit bis hin zu Landwirtschaft reichen. Bei der Ausgestaltung von Projektideen wurde 
besonders großer Wert darauf gelegt, dass die Umsetzungsmaßnahmen die spezifischen 
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Herausforderungen und Bedarfe der Region aufgreifen und adressieren. Da die Region von 
Brauchtum und Tourismus geprägt ist, wurden die Themenbereiche Kultur und Tourismus 
besonders fokussiert und behandelt. Außerdem wurden die Kommunen im Jahr 2014 als 
Ökomodellregion Waginger See – Rupertiwinkel zertifiziert. Deswegen spielen die 
Themenbereiche Nachhaltigkeit und Landwirtschaft ebenfalls eine wichtige Rolle bei der 
Konzeptionierung und Ausgestaltung der Digitalisierungsvorhaben. Der ganzheitliche Ansatz 
gewährleistet, dass ländliche Entwicklung in diesem Rahmen alle Lebensbereiche mitdenkt und 
somit durch intelligente Vernetzung Synergieeffekte realisiert werden können. 

Die einzelnen Teilprojekte wurden dabei nach dem Bottom-Up-Ansatz in Zusammenarbeit mit 
regionalen Partnern und Akteuren entworfen. Diese wurden bereits frühzeitig in den Prozess 
miteinbezogen, um geeignete Träger- und Geschäftsmodelle zu finden oder zu entwickeln. So 
soll die Nachhaltigkeit der Umsetzung und des Betriebs der Lösungen nach Projektende 
gewährleistet werden. Je nach Art des Projekts wurden Akteure aus verschiedenen Bereichen 
miteinbezogen. Bei der Ausgestaltung der Projektvorhaben wurde stets auf eine schnelle 
Umsetzbarkeit und eine gute Übertragbarkeit auf weitere ländliche Regionen geachtet, um die 
Digitalisierung weiter in die Fläche bringen und vorantreiben zu können. 

Eines der primären Ziele der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Zukunftsregion 
Rupertiwinkel ist Nachhaltigkeit - ökologisch, sozial und ökonomisch. Aus ökologischer Sicht 
ist die Erhaltung der Umwelt und der landschaftlichen Attraktivität besonders hervorzuheben. 
Beide Aspekte sind für eine Tourismusdestination – die ILE-Kommunen sind Mitglied der 
Ferienregion Waginger See und des Chiemgau Tourismus -, die besonders durch die idyllische 
Landschaft im Voralpenraum geprägt ist, entscheidende Argumente bei der Gewinnung von 
Gästen. Daher decken touristische Angebote Themen wie Nachhaltigkeit, sanfter Tourismus 
oder Natur- und Umweltbildung ab. Neben ökologischer Nachhaltigkeit soll auch soziale 
Nachhaltigkeit, also die Etablierung einer attraktiven Wohnregion mit u.a. Freizeitangeboten 
für alle Altersklassen, gestärkt werden. Durch zielgruppenspezifische Ansprache der 
Nutzendengruppen sollen durch die Darstellung in „Findet Naturabenteuer“ die Anbietenden 
ökonomisch nachhaltig gestärkt werden und deren wertvoller Beitrag für die Umweltbildung. 

Durch die Möglichkeiten der fortschreitenden digitalen Transformation angetrieben, entwickelt 
die ILE Zukunftsregion Rupertiwinkel Lösungsansätze, um die bisherigen Bemühungen durch 
digitale Anwendungen zu ergänzen und deren Funktionsumfang zu erhöhen. Im Zuge des 
Pilotprojekts „Digitales Alpendorf“ werden unter anderem drei Maßnahmen, die bei der 
Freizeitgestaltung der Bürger:innen und Tourist:innen neue Wege aufzeigen sollen, in 
Zusammenarbeit mit dem Technologie Campus Grafenau, entwickelt und in den Livebetrieb 
überführt. Der „Digitale Pflegekompass“ soll das Auffinden von pflegeunterstützenden 
Angeboten, die vom Arzttaxi über Essen auf Rädern bis hin zu Freizeitangeboten wie 
Senior:innenturnen reichen, und die Kontaktaufnahme zu den Anbietenden erleichtern. Das 
Projekt „Findet Naturabenteuer“ vermittelt Natur- und Umweltbildungsangebote an 
Interessierte, während das Projekt „Virtuelles Naturerlebnis“ durch den Einsatz von digitalen 
Medien, wie beispielsweise einer Augmented-Reality-Anwendung oder eingebundenen 
Drohnenvideos für die ökologische Bedeutung von Streuobstwiesen sensibilisieren soll. 
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Digitale Lösungen in der Zukunftsregion 
Digitaler Pflegekompass 

Freizeit und deren Gestaltung ist für junge Generationen ebenso bedeutend wie für ältere 
Mitbürger:innen. Auch im Alter aktiv zu bleiben soll dabei helfen, dass Senior:innen länger 
selbstständig in den eigenen vier Wänden wohnen können. Dies trägt in kleinem Maße zur 
Entlastung der angespannten Pflegesitutation bei, so gehen Expert:innen von bis zu 51.000 
fehlenden Vollzeitstellen im Pflegesektor im Jahr 2030 (Rothgang, et al., 2012) aus. Die 
Kommunen der ILE Zukunftsregion Rupertiwinkel wurden durch entsprechende Resonanz aus 
der Bevölkerung auf das Problem der schlechten Auffindbarkeit von Angeboten, die sich an 
diese Zielgruppe richten, aufmerksam. Oftmals sind Informationen nur über Umwege online zu 
finden oder die Bewerbung erfolgt ausschließlich per Flyer oder Mundpropaganda. Da die ILE 
Zukunftsregion Rupertiwinkel eine Zuzugsregion gerade für ältere Bevölkerungsschichten ist, 
wissen diese Personengruppen als Neuzugezogene nichts von den Angeboten und gelangen nur 
sehr schwer an Informationen. 

Um dem entgegenzuwirken erarbeiteten die Seniorenbeauftragten, Mitarbeiter:innen von 
Sozialbüros oder Bürgerhilfsstellen und weitere Interessierte in einem Arbeitskreis gemeinsam 
mit dem Projektteam des TCG das Konzept des „Digitalen Pflegekompass“. Auf einer einfach 
zu bedienenden Onlineplattform, die in ihrer Gestaltung mit hohen Kontrasten und großen 
Schriften besonders auf ältere Nutzende zugeschnitten ist, sollen Informationen und 
Kontaktpersonen schnell und einfach gefunden werden können. Dafür wurde eine Suchfunktion 
integriert, die innerhalb weniger Klicks das Auffinden von Kontaktdaten ermöglicht. Dabei 
wurde auch darauf geachtet, dass keine Suchanfragen ohne Ergebnisse möglich sind. Sollte in 
einer Kommune kein Angebot in einer der Kategorien auffindbar sein, wird eine Kontaktperson 
der Kommunalverwaltung, die bei dem Anliegen weiterhelfen kann, angezeigt. So soll 
verhindert werden, dass sich Suchende ohne Ergebnis enttäuscht abwenden, obwohl Ihnen bei 
einem persönlichen Gespräch mit der Kommune weitergeholfen werden könnte. 

Die Ansprechpersonen der teilnehmenden Kommunen, die in Abbildung 1 aufgelistet sind, 
sammelten pflegeunterstützende Angebote in ihrem jeweiligen Gemeindegebiet und gliederten 
diese nach Sichtung und einer ersten Einteilung in die Kategorien Pflegedienste, Beratung, 
Haushalt, Fahrten, Hospiz, Behinderung und Freizeit. Diese Angebote werden fast 
ausschließlich vor Ort in den sieben Kommunen angeboten und stellen somit einen Bezug zum 
Wohnort her. Der „Digitale Pflegekompass“, der auch eine Suchfunktion der Angebote 
beinhaltet, bietet so einen Mehrwert zu bestehenden Pflegeplattformen, die zumeist als 
umfassende Pflegewissensdatenbanken angelegt sind. Diese sind bei einer allgemeinen Suche 
nach Informationen oder rechtlichen Grundlagen unabdingbar, können aber den lokalen Faktor 
und die in den Gemeinden vorhandenen pflegeunterstützenden Angebote nicht bedienen. Die 
im Pflegekompass vorgestellten pflegeunterstützenden Angebote reichen dabei von 
Freizeitaktivitäten für Senior:innen wie Bastel- und Stricknachmittagen oder Ausflugsfahrten 
über Wohnraumberatungen zur Barrierefreiheit bis hin zur Hilfe im Haushalt durch 
Hausmeisterservices oder Essen auf Rädern. 
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Abbildung 1 Suchfunktion mit Auswahl der Kategorie Freizeit 

Viele Pflegethemen kommen für Betroffene und deren Angehörige überraschend und treffen 
sie damit vollkommen unvorbereitet. Um auch in diesen schwierigen Situationen unterstützen 
zu können, wurden Leitfäden entwickelt, die als erste Stütze und Checkliste anzusehen sind. 
Bisher wurden zwei dieser Leitfäden veröffentlicht: Plötzlicher Pflegefall und Sterbefall. Diese 
sind so gestaltet, dass sie auf einer DIN-A4-Seite ausgedruckt werden können und so auch 
analog jederzeit im Bedarfsfall zur Verfügung stehen. Durch die Integration von Kästchen 
können erledigte Stichpunkte markiert werden und helfen den Überblick zu behalten. 

Stand November 2022 sind auf dem digitalen Pflegekompass, der seit Juni 2021 online 
geschaltet wurde und der Bevölkerung seitdem zur Verfügung steht, neben den beiden 
Leitfäden die Kontaktdaten und Informationen zu 71 pflegeunterstützenden Angeboten online, 
die regelmäßig durch kommunale Ansprechpersonen erweitert und gepflegt werden. Dabei ist 
besonders auf die Aktualität der Daten zu achten, da nur so der digitale Pflegekompass die 
angedachte Hilfe bieten kann, wobei die Verantwortung dabei bei den kommunalen 
Ansprechpartnern und deren Wissen über Veränderung bei Ansprechpersonen, Uhrzeiten oder 
Kontaktdaten der einzelnen Angebote liegt. Eine interne Evaluation der Nutzungszahlen der 
Website „Dahoamimrupertiwinkel“, in die der „Digitale Pflegekompass“ integriert ist, zeigt, 
dass die Anzahl der Seitenaufrufe und Interaktionen seit der Veröffentlichung um das Fünffache 
gestiegen ist. Dies deckt sich mit den Rückmeldungen aus den Kommunen, die positives 
Feedback aus der Bevölkerung erhalten. Einige Anregungen von Nutzenden und den 
kommunalen Ansprechpersonen an Usability, Anordnung der Kontaktdaten bzw. 
Informationen und Einordnung der Angebote in die Kategorien wurden umgesetzt und der 
Pflegekompass ständig im Sinne des Reallabors evaluiert. 

Wie sich am Beispiel des „Digitalen Pflegekompass“ zeigt, ist Freizeit in digitaler Form nicht 
immer nur eine spannende Virtual-Reality-Anwendung, sondern gerade bei älteren Zielgruppen 
auch ein einfaches, unkompliziertes Informationsangebot über analoge Leistungen.  
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Findet Naturabenteuer 

Die Ferienregion Waginger See ist besonders bei Camper:innen beliebt. Direkt an den Ufern 
des namensgebenden Waginger Sees und am direkt angrenzenden Tachinger See können 
Erholungssuchende in einem der zahlreichen Strandbäder ihren Urlaub genießen. Die 
malerische Landschaft im oberbayerischen Voralpenland macht die Region gerade für 
Ruhesuchende und Naturlieber besonders interessant, was auch durch den Kontrast von Wasser 
und den in naher Ferne aufragenden Alpen verdeutlicht wird. Bedingt durch die Zielgruppe 
spielen auch bei der Gestaltung der Freizeit im Urlaub – und natürlich die der Einheimischen – 
Themen wie Natur, Nachhaltigkeit, Bio-Landwirtschaft und Umwelt stets eine entscheidende 
Rolle. 

Auf Initiative der Geschäftsführung der Ferienregion Waginger See wurde überlegt, wie diese 
Themen zu bündeln sind und daraus ein attraktives eigenes Angebot geschaffen werden kann. 
Schnell kristallisierte sich dabei in einem Arbeitskreis mit Vertreter:innen aus dem Tourismus 
und zahlreichen Anbietenden die Idee der Plattform „Findet Naturabenteuer“ als zielführendes 
Konzept heraus. Zentrale Themen dabei sind Leistungen, die die Themen Umwelt- und 
Naturbildung oder Nachhaltigkeit fokussieren. Die ausgewählten Angebote sollen auf einer 
Onlineplattform optisch ansprechend mit professionellen Texten vorgestellt werden und auf 
einer Karte verortet sein. Durch die Einteilung in Kategorien, welche in Abbildung 2 zu sehen 
sind, und der Vergabe von Schlagwörtern ist zudem eine Filterfunktion entstanden, durch die 
Nutzende die Angebote nach persönlichen Vorlieben filtern können. Dieses Konzept wurde 
dabei in enger Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den relevanten Akteuren wie beispielswiese 
Anbietenden, Mitarbeiter:innen der Touristinfos und den Kommunalverwaltungen erstellt, um 
auch deren Bedürfnisse und Ideen abzubilden. 

An oberster Stelle bei der Auswahl an Angeboten stand dabei eine qualitative hochwertige 
Aufmachung. Ein professioneller Fotograf und Texter besuchte die jeweiligen Anbieter:innen 
und testete selbst mit Kleingruppen die Leistungen so wie sie letztendlich auch mit 
Einheimischen und Tourist:innen durchgeführt werden. Dadurch konnte zum einen die Qualität 
des Angebots sichergestellt und gleichzeitig einheitliche Bilder sowie zueinander passende 
Texte erstellt werden. Dadurch entstanden im ersten Schritt im Jahr 2020 zwölf 
Angebotsprofile, die 2021 um zehn weitere ergänzt wurden. Zusätzlich ist eine Warteliste 
potenzieller Anbieter, die aufgrund eines beschränkten Budgets noch nicht mit einem dem 
Qualitätsstandard entsprechenden Profil ausgestattet werden konnten und weiterhin Interesse 
an einer Darstellung auf der Plattform bekunden, angelegt worden. Dadurch kann im 
Bedarfsfall schnell reagiert und beispielsweise Angebote, die nicht mehr vorhanden sind, rasch 
ersetzt werden, sofern durch die Tourismusregion oder die Anbieter selbst Texte und Fotos 
finanziert werden können. Dieser Fall ist allerdings rein theoretisch, da trotz der Belastungen 
durch Krisen wie der Corona-Pandemie weiterhin alle ursprünglichen Angebote gebucht 
werden können. 

Die Bandbreite der auf der Plattform beworbenen Angebote ist dabei bewusst so breit wie 
möglich aufgestellt, damit auch eine möglichst breite Zielgruppe erreicht werden kann. Waren 
Leistungen von Anbietenden zu ähnlich, wurde für die ersten beiden Runden nur eines 
ausgewählt, aber dennoch allen die Option eröffnet, in Zukunft noch an der Plattform zu 
partizipieren, allerdings ohne über das Projekt „Digitales Alpendorf“ geförderte 
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Anbietendenprofile. Die Themen der Angebote reichen dabei vom Waldbaden über 
Gartenführungen oder Moorwanderungen bis hin zu Yoga am See oder Lama-Wanderungen. 

 

Abbildung 2 Filter "Findet Naturabenteuer", eigene Darstellung 

„Findet Naturabenteuer“ zeigt, dass eine professionelle Aufmachung mit einheitlichen Fotos 
und Texten einen echten Mehrwert bieten kann. Aufbauend auf den bereits bestehenden 
Strukturen in der Destination Waginger See kann gegenseitig profitiert werden. Die Warteliste 
mit weiteren Interessenten ist ein deutliches Zeichen dafür, dass diese Form der Darstellung 
auch für die Anbieter:innen selbst als gute Möglichkeit zur Vermarktung angesehen wird, 
während potentielle Kund:innen von einem übersichtlichen, optisch ansprechende Katalog 
profitieren. 

Virtuelles Naturerlebnis 

In der Öko-Modellregion Waginger See – Rupertiwinkel hat Streuobst eine lange Tradition, 
was von der Vielzahl an alten Obstsorten und Streuobstwiesen belegt wird, die in der Region 
zu finden sind. Allerdings gerät das Wissen zu diesen alten Obstsorten zunehmend in 
Vergessenheit. Genau hier setzt das „Virtuelle Naturerlebnis“ an. Dieses wurde in 
Zusammenarbeit mit regionalen Akteuren als digitaler Zwilling einer Streuobstwiese konzipiert 
und befindet sich derzeit (Stand 30.11.2022) in der Umsetzung. Der Begriff „Digitaler 
Zwilling“ wird im Allgemeinen als ein digitales Abbild einer real existierenden Sache, eines 
Gegenstands oder eines Prozesses definiert. In der Industrie werden digitale Zwillinge 
überwiegend zur Optimierung von Produktionsprozessen verwendet (Klostermeier, et al., 2019, 
p. 255). Im Rahmen des „Virtuellen Naturerlebnisses“ wurde in diesem Kontext ein hybrides 
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Konzept zur Vermittlung von Informationen entwickelt, dass sich aus analogen und digitalen 
Inhalten zusammensetzt. Neben einer zentralen Website, auf der die digitalen Vermittlungs- 
und Weiterbildungsangebote gesammelt dargestellt werden, sollen in der Zukunftsregion bei 
teilnehmenden Streuobstwiesen analoge Informationstafeln aufgestellt werden. Über QR-
Codes auf diesen Tafeln können die Nutzenden die digitalen Inhalte direkt aus der Natur mit 
ihrem mobilen Endgerät abrufen. Das Informationsportal in Form einer Website wird in die 
Homepage des Kreisverbands Traunstein für Gartenkultur und Landespflege eingegliedert. So 
wird die Weiterführung und die kontinuierliche Erweiterung der Website nach Projektende 
sichergestellt. 

Die Streuobstwiese soll mit der Hilfe von digitalen Medien als Erlebnisraum in Szene gesetzt 
und erlebbar gemacht werden. Im Museumskontext werden digitale Medien bereits breit 
eingesetzt und zur Wissensvermittlung verwendet. Durch den gezielten Einsatz können 
Lernsituation durch begleitende digitale Medien, wie Apps, interaktive Quizformate oder 
Augmented-Reality- und Virtual-Reality-Anwendungen zu ästhetischen Erfahrungssituationen 
ausgestaltet werden (Wenrich & Kirmeier, 2016, pp. 11-12). Die Zielgruppe ist dabei breit 
definiert. Bei der Konzeptionierung und Ausgestaltung des Informationsangebots wurde durch 
eine zielgruppenorientierte Aufbereitung der Themenfelder darauf geachtet, dass es 
interessierten Bürger:innen, Familien, Schulklassen, Kindergartengruppen, Lehrkräften, 
Studierenden sowie dem Fachpublikum einen Mehrwert bietet. Der thematische Rahmen wird 
dabei von den folgenden Bereichen aufgespannt: Obstsorten, Vögel, Insekten, Naturquiz, 
Reifeprozess, Veranstaltungen, Gelbes Band und Obstverwertung. Bei der Auswahl der 
Themenbereiche wurde besonders Wert darauf gelegt, dass diese das Ökosystem 
Streuobstwiese möglichst ganzheitlich abdecken und die Bedeutung von Streuobstwiesen als 
wichtigen Lebensraum für Tiere und Pflanzen hervorheben. 

Bei den im Projekt involvierten Streuobstwiesen wird jeweils eine Informationstafel zur 
analogen Vermittlung von Informationen zu den einzelnen Themenfeldern aufgestellt. Die 
Standorte der Wiesen werden auf der Website in Form einer kartografischen Darstellung der 
Region, wie in Abbildung 3 dargestellt, als Icons angezeigt. Diese Icons auf der Karte kann der 
Nutzende anklicken und gelangt so auf eine grafische Darstellung der jeweiligen 
Streuobstwiese von oben. Wie der Abbildung 4 entnommen werden kann, werden die Standorte 
von einzelnen Bäumen schematisch aus der Vogelperspektive angedeutet. Außerdem sind auf 
der Darstellung wiederum Icons dargestellt, über die der Nutzende die einzelnen Themenfelder 
anklicken kann. 
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Abbildung 3: Interaktive Karte der Region 
mit Standorten der Streuobstwiesen 

 

 
Abbildung 4: Schematische Darstellung einer Streuobstwiese von oben 

 

Unter dem Themenfeld „Obstsorten“ kann der Nutzende eine tabellarische Übersicht von 
ausgewählten Obstsorten der Region aufrufen und erhält Hinweise darüber, auf welchen 
Wiesen der Region diese zu finden sind. Weiterführende Informationen können über 
Verlinkungen zum zentralen Online-Obstsortenregister des Bayerischen Landesverbands für 
Gartenbau und Landespflege abgerufen werden. Da die Sorten der Bäume auf den 
teilnehmenden Wiesen zu einem großen Teil erst noch bestimmt werden müssen, wurde dieses 
Themenfeld so gestaltet, dass es kontinuierlich erweiterbar ist und weitere Sorten jederzeit 
aufgenommen werden können. So wird durch stetige Erweiterungen im Zeitablauf eine 
ganzheitliche Übersicht über die vorhandenen Obstsorten der Region entstehen. Beim 
Themenbereich „Vögel“ erhalten Nutzende Hintergrundwissen über ausgewählte Vogelarten, 
die auf der Streuobstwiese zu finden sind. Außerdem sollen Brutkästen mit eingebauten 
Kameras auf den Wiesen installiert werden, die den Brutvorgang live übertragen. Nutzende 
können den Livestream entweder auf der Website von zu Hause aus ansehen oder vor Ort bei 
den Wiesen über einen QR-Code abrufen und auf dem mobilen Endgerät verfolgen. Außerdem 
wird eine Anleitung zum Bauen eines Vogelhäuschens zur Verfügung gestellt. Der 
Themenbereich „Insekten“ ist analog zum Themenfeld „Vögel“ aufgebaut. Auch hier sollen 
Nutzende Informationen über ausgewählte Insektenarten auf der Streuobstwiese aufrufen 
können. Anstatt des Livestreams werden zu verschiedenen Jahreszeiten aufgenommene 
Drohnenvideos von Obstbäumen eingebunden, die es Nutzenden ermöglichen, die 
Insektenperspektive aus der Luft einzunehmen. Zusätzlich wird eine Virtual-Reality-
Anwendung in das Konzept mitaufgenommen, über welche Nutzende das Leben der Bienen in 
verschiedenen Szenarien und an unterschiedlichen Schauplätzen digital mitverfolgen können. 
Der Themenbereich „Naturquiz“ ist speziell für Kinder ausgestaltet. Dabei können Kinder in 
einem interaktiven Quizformat ihr Wissen zu Streuobst, Tieren sowie Insekten erweitern und 
testen. Die Quizfragen sind in eine Erlebnisgeschichte integriert. Außerdem werden 
Spielanleitungen zu verschiedenen Spielen auf der Streuobstwiese bereitgestellt. So können 
auch Kindergartengruppen oder Schulklassen das „Virtuelle Naturerlebnis“ zur Durchführung 
einer interaktiven Lerneinheit nutzen. Der „Reifeprozess“ eines Apfels soll mittels einer 
Augmented-Reality-Anwendung veranschaulicht werden. Eine eigens entwickelte WebAR-
Applikation ermöglicht die verschiedenen Reifestadien in einer Simulation mitzuverfolgen. 
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Unter den Themenfeldern „Veranstaltungen“ werden entsprechende Angebote in der Region in 
Form eines digitalen Veranstaltungskalenders aufgelistet. Unter „Obstverwertung“ erhalten 
Nutzende eine Auflistung der regionalen Obstpressen und Keltereien. Die regionale 
Direktvermarktung und Wertschöpfung soll dadurch in den Fokus gerückt und gesteigert 
werden. Darüber hinaus werden Nutzende auch über die Bedeutung des „Gelben Bandes“ an 
Streuobstbäumen aufgeklärt. Mit der Hilfe des Gelben Bandes können Obstbaumbesitzer:innen 
ihre Bäume kennzeichnen, um so zu signalisieren, dass das Obst des entsprechenden Baumes 
kostenlos und ohne Rücksprache gepflückt oder vom Boden aufgelesen werden darf. Das 
Projekt, welches vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft initiiert wurde, 
adressiert somit das Problem der Lebensmittelverschwendung und leistet einen entscheidenden 
Beitrag zur Steigerung der Obstverwertung (Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft, 2021). Auf einer letzten Seite sollen weiterführende Informationen in Form 
von wissenschaftlichen und nicht-wissenschaftlichen Publikationen aufgeführt werden, um das 
Informationsangebot abzurunden und auch für das Fachpublikum attraktiv zu gestalten. 

Durch das „Virtuelle Naturerlebnis“ sollen Bürger:innen für das Thema Streuobst begeistert 
und hinsichtlich der Bedeutung von Streuobstwiesen als wichtiger Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen sensibilisiert werden. Es dient darüber hinaus dem Erhalt von Wissen zu den alten 
Obstsorten, die in der Region zu finden sind. Vor allem bei jüngeren Menschen und 
Bewohner:innen von Großstädten ist in den letzten Jahren eine Steigerung der Distanz zur Natur 
zu beobachten (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2016, 
p. 10). Hier sind intensive Informations- und Bildungsprogramme notwendig, um dieser 
Entwicklung entgegenzuwirken. Vor allem die Förderung einer guten Mensch-Natur-
Beziehung durch frühe positive Naturerfahrungen hat einen besonders hohen Mehrwert 
(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 2016, p. 10). Durch 
den Einsatz von digitalen Technologien soll der Lebensraum Streuobstwiese für alle 
Zielgruppen ortsunabhängig und in Echtzeit in Szene gesetzt und als Erlebnisraum inszeniert 
werden. Vor allem neue digitale Medien, wie der Einsatz von Virtual-Reality- oder Augmented-
Reality-Anwendungen, kann als innovative Darstellungsform von Lerninhalten dienen und so 
ein bleibendes emotionales Erlebnis hinterlassen (Friehold, 2019, pp. 86-87). 

Kritische Betrachtung und Grenzen der Digitalisierung 
Digitale Medien, verschiedene Hardwarelösungen und die entsprechende Kenntnis im Umgang 
damit sind zwar ins Alltagsleben vieler Menschen integriert, allerdings sind nur jüngere 
Generation damit aufgewachsen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass noch immer Teile der 
Bevölkerung die digitalen Lösungen aufgrund fehlender Kenntnisse nicht nutzen können. So 
ergab der Altenbericht Nordrhein-Westfalens, dass unter 50% der über 65-jährigen das Internet 
aktiv nutzen (Minsterium für Arbeit, 2021, p. 118) oder nicht bereit sind, sich intensiv damit zu 
beschäftigen. Digitale Medien und einzelne Hardwarelösungen erreichen somit auch in 
optimalen Testumgebungen niemals die gesamte Zielgruppe. 

Um den nicht erreichbaren Teil der Bevölkerung so klein wie möglich zu halten und User 
Experience der digitalen Lösungen so positiv wie möglich zu gestalten, ist ein 
niedrigschwelliger Einstieg und eine einfache Bedienung für die entwickelten Anwendungen 
unabdingbar. Gerade bei Besucher:innen auf Zeit wie beispielsweise Tourist:innen oder 
Geschäftsreisenden ist davon auszugehen, dass diese möglichst einfachen Zugang zu den 
digitalen Lösungen erwarten, da der Zeitraum, in dem sie die Anwendung und die dadurch 
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erlebbaren Freizeitangebote sinnvoll nutzen können, klar begrenzt ist. Somit sind digitalen 
Anwendungen Grenzen gesetzt. 

In Bezug auf das „Virtuelle Naturerlebnis“ stellt sich darüber hinaus natürlich die Frage, ob 
sich die Menschen virtuell mit Streuobst und Artenvielfalt beschäftigen wollen. Dabei ist 
anzumerken, dass das Bedürfnis des „lifelong learnings“ vor allem bei Menschen in der 
nachberuflichen Phase immer stärker ausgeprägt ist. Der Anteil der außerberuflichen 
Weiterbildung nimmt im Alter stetig zu (Institut für Stadt- und Regionalplanung der 
Technischen Universität Berlin, 2007, p. 28). Außerdem eröffnen die digitalen Medien 
Perspektiven und Blickwinkel, die sonst nicht eingenommen werden könnten. Das wird 
besonders deutlich am Beispiel der Livestreams aus den Brutkästen. Der Nutzende hat so die 
Möglichkeit, die Vögel beim Nestbau und Ausbrüten sowie später die Küken beim Schlüpfen 
zu beobachten, ohne diese maßgeblich zu stören. Des Weiteren sind auch die verschiedenen 
Reifestadien der Früchte nicht zu jeder Jahreszeit an den Bäumen zu finden. Durch den Einsatz 
der Augmented-Reality-Technologie können die Nutzenden den Reifeprozess und die 
einzelnen Reifestadien unabhängig von Jahreszeit und Ort beobachten. Dabei leisten auch die 
Drohnenvideos von Obstbäumen zu den verschiedenen Jahreszeiten einen entscheidenden 
Beitrag. Die Obstbäume können, ebenfalls zeit- und ortunabhängig, in den verschiedenen 
Stadien betrachtet und miteinander verglichen werden. Die digitalen Angebote sollen das 
Naturerlebnis dabei nicht ersetzen, sondern durch die digitale Vermittlung von nützlichem 
Wissen das analoge Erlebnis ergänzen. Damit die digitalen Technologien bei der 
Umweltbildung nicht zum Selbstzweck eingesetzt werden, ist es wichtig diese in einem 
vernünftigen Maß zu integrieren, damit eine Analog-Digital-Balance gehalten wird. Deswegen 
wurde bei der Konzeption des Projekts auf die hybride Ausgestaltung der Wissensvermittlung 
besonders wert gelegt. Digitale Technologien sollen dem Umweltbildungsgedanken als neues 
Werkzeug dienen und diesen lediglich unterstützen (Michel, 2014, p. 11). Außerdem werden 
auch digital Anreize geschaffen, um die Streuobstwiesen aufzusuchen. Hier wäre die 
Bereitstellung von Informationen zum gelben Band zu nennen. Durch die Aufklärung über die 
Bedeutung wird ein Anreiz geschaffen, die Wiesen im Erntezeitraum aufzusuchen und die 
Früchte zu ernten. 

Zukunftsaussichten für aktuelle digitale Lösungen 
Noch in den 1950er bis in die frühen 2000er Jahren waren Smartphones und insbesondere die 
Rolle, die derartige Geräte im Alltagsleben eines Großteils der Bevölkerung einnehmen, 
undenkbar (Stiftung für Zukunftsfragen, 2022, p. 8). Aus den großen, schwer zu bedienenden 
Handys wurden Taschencomputer mit Touchdisplay, die leistungsstark sind und ein breites 
Informationsspektrum bieten. Diese rasante technische Weiterentwicklung bringt daher auch 
viele Vorteile wie beispielsweise schneller und einfachere Kommunikation mit Mitmenschen 
oder die Möglichkeit, jederzeit an fast jedem Ort auf Echtzeitnachrichten und -informationen 
zugreifen zu können mit sich. Andererseits entsteht dadurch Druck für die Akteure, die 
Leistungen, u.a. zur Gestaltung der Freizeit, anbieten. 

Sind Freizeitangebote oder benötigte Informationen gar nicht oder veraltet online zu finden, 
wird eine passgenaue und schnelle Ansprache der entsprechenden Zielgruppen in den nächsten 
Jahren und Jahrzehnten immer weiter erschwert, gerade im Vergleich zu Konkurrierenden, die 
auf ein professionelles Konzept zur digitalen Ansprache potenzieller Nutzenden setzen. Es ist 
davon auszugehen, dass die Informationsbeschaffung in Zukunft auf das Internet, Smartphone-
Apps und andere digitale Anwendungen fokussiert ist und von potenziellen Nutzenden weniger 
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auf Kataloge, Zeitschriften und Zeitungen, die weiterhin bestehen und eine Nische abdecken 
werden, zurückgegriffen werden wird (Beth, 2019). Daher ist besonders der professionelle 
Webauftritt wie beispielsweise über „Findet Naturabenteuer“ oder den „digitalen 
Pflegekompass“ ein wichtiger Meilenstein bei der zukunftssicheren Gestaltung der eigenen 
Angebote. Die eigene Darstellung in der digitalen Welt muss dabei allerdings ständig 
kontrolliert, gepflegt und aktualisiert werden, da veraltete Informationen wie beispielswiese 
falsche Kontaktdaten oder nicht an Änderungen angepasste Öffnungszeiten abschreckend auf 
Interessierte wirken oder weitere Konsequenzen nach sich ziehen kann. So ist bereits ein 
veraltetes Impressum, in dem beispielsweise ausgeschiedene Mitarbeitende als 
Kontaktpersonen oder eine nicht mehr gültige Telefonnummer angegeben sind, ein 
Abmahngrund nach §5 TMG und kann im schlimmsten Fall juristische Konsequenzen nach 
sich ziehen. 

Die Anwendungen selbst sind ebenfalls technisch auf dem neuesten Stand zu halten. So ist es 
beispielsweise auch notwendig, dass bei Lösungen, die einzig aus einer Website bestehen, das 
zugrundeliegende Content-Management-System in der aktuellsten Version läuft, um auf den 
gängigen Browsern korrekt dargestellt zu werden und den aktuell geltenden 
Sicherheitsvorschriften zu entsprechen. Ebenso müssen Apps ständig weiterentwickelt werden. 
Neben der Anpassung an aktuelle Trends und der Integration neuer Funktionen müssen 
besonders mobile Anwendungen auch immer auf den aktuellsten Versionen der 
Betriebssysteme wie beispielswiese iOs oder Android funktionsfähig sein. Versionsupdates der 
Betriebssysteme können dafür sorgen, dass Anwendungen aufgrund fehlender Kompatibilitäten 
nicht mehr oder nur noch eingeschränkt funktionieren. Daher muss auch immer der Updateplan 
und die Auflistung der Änderungen an den Betriebssystemen im Auge behalten werden, damit 
Ausfallzeiten vermieden oder minimiert werden. 

Der technische Fortschritt bringt auch stets eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten und 
Funktionen mit sich, welche die Anwendungen und den eigenen Webauftritt mitunter deutlich 
aufwerten können. Genau an die Zielgruppe und den eigenen Inhalt angepasste Funktionen 
können letztendlich das entscheidende Kriterium sein, weshalb sich potenzielle Nutzer:innen 
für das jeweilige Angebot oder die Nutzung der Anwendung entscheiden. Die User Experience 
und damit hervorgerufene positive Emotionen sollten dabei stets im Vordergrund stehen und 
ein unkompliziertes Erlebnis ermöglichen. Daher ist auch bei der Erweiterung des 
Funktionsumfangs und der Aktualisierung des technischen Fundaments im Laufe der Jahre stets 
darauf zu achten, dass die Anwendung weiterhin einen einfachen Einstieg und intuitive 
Bedienbarkeit bieten. Neue Funktionen müssen sich somit immer nahtlos einfügen und sollten 
einem der Bedienbarkeit angepassten Mehrwert bieten. 

Somit ist allein aus technischer Perspektive ein stetiger Aufwand zu betreiben, damit auch nach 
Jahren die Anwendung sowie die veröffentlichten Informationen weiterhin relevant sind und 
dem dann aktuellen technischen Standard entsprechen. Um für potenzielle Tourist:innen und 
Einheimische, die die Angebote in Anspruch nehmen wollen, attraktiv zu bleiben, muss daher 
stets auf größtmögliche Aktualität geachtet werden, was gerade bei digitalen Anwendungen wie 
beispielsweise Smartphone Apps, Zeit, personelle Ressourcen, fortlaufendes Monitoring neuer 
Funktion oder Trends und ein stimmiges Update- und Pflegekonzept umfasst. 

Keine digitalen Anwendungen und keine Online-Plattformen funktionieren allerdings ohne die 
Menschen dahinter wie sich in der Modellregion „Digitales Alpendorf“ gezeigt hat. Bereits 
beim Entwicklungsprozess muss darauf geachtet werden, dass die beteiligten Akteure 
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geschlossen hinter dem Projekt stehen und die nötige Motivation zeigen. Durch eine Arbeit auf 
Augenhöhe und Einbindung aller relevanten Partner:innen in der Testumgebung des Reallabors 
soll gewährleistet werden, dass diese auch im Live-Betrieb weiterhin unterstützend tätig sind. 
Ein vor dem Livegang konzipiertes Pflegekonzept mit klaren Zuständigkeiten, wer 
beispielsweise für technische Updates oder redaktionelle Änderungen der Inhalte 
verantwortlich ist, erleichtert den laufenden Betrieb, da nicht immer erst passende 
Ansprechpersonen gefunden werden müssen. 

Gerade bei kommunalen Akteuren müssen Bürgermeister:in oder die geschäftsleitenden 
Beamt:innen der Gemeinden und Städte hinter den Projekten stehen und diese aktiv fördern. 
Durch diesen Rückhalt wird ein dauerhafter Betrieb der Anwendungen, Portale und Plattformen 
erleichtert und sorgt für größere Akzeptanz in der Bevölkerung. Auch weitere 
Trägerorganisationen wie Tourismus- und Freizeitverbände sollten hinter den Anwendungen 
stehen und sich der zusätzlichen Arbeit, die die Pflege mit sich bringt, bewusst sein. 

Beitrag zur Nachhaltigkeit 

Das Thema Nachhaltigkeit genießt heutzutage einen hohen Präsenzstatus und kann als 
Schlüsselbegriff in Politik und Gesellschaft bezeichnet werden. Dabei ist der Begriff nicht 
eindeutig definiert. Allgemein lässt sich sagen, dass „etwas“ – oder wissenschaftlicher 
ausgedrückt – ein System nachhaltig ist, wenn dieses langfristig Bestand hat oder sich auf lange 
Sicht manifestiert (Jacob, 2019, p. 12). Der Begriff Nachhaltigkeit lässt sich dabei auf drei 
Dimensionen aufspannen. 

Die erste Dimension, die der ökologischen Nachhaltigkeit, bezieht sich auf die natürliche 
Umwelt sowie die Verfügbarkeit, den Umgang und die Verwendung von natürlichen 
erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die 
Belastbarkeit und Reproduktionsfähigkeit der Ökosysteme (Jacob, 2019, p. 14). Im Sinne der 
ökologischen Nachhaltigkeit leistet das „Virtuelle Naturerlebnis“ einen entscheidenden 
Beitrag. Durch die Sensibilisierung der Zielgruppen hinsichtlich der Bedeutung von 
Streuobstwiesen als wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen wird ein Bewusstsein für die 
Bedeutung der ökologischen Artenvielfalt geschaffen. Durch die Vermittlung von 
Informationen zum Gelben Band und den regionalen Obstpressen und Keltereien soll außerdem 
die regionale Wertschöpfung und ganzheitliche Ressourcenverwertung gesteigert werden. Die 
Plattform „Findet Naturabenteuer“ liefert hier durch die gesteigerte Sichtbarkeit von 
Umweltbildungsangeboten einen ebenso großen Mehrwert. 

Die ökonomische Nachhaltigkeit bildet die zweite Dimension des Begriffs ab. Darunter fallen 
die Sicherstellung der langfristigen Überlebensfähigkeit eines (Wirtschafts-)Systems sowie die 
Steigerung dessen Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz durch den Einsatz von ökonomischem 
Kapital. Dazu gehören beispielsweise materielles Sachkapital oder immaterielles Human- und 
Wissenskapital (Jacob, 2019, p. 15). Durch die Digitalisierung können in der Freizeit- und 
Tourismusbranche die aufgezählten Faktoren nachhaltig beeinflusst werden. Informationen 
können einerseits effizienter und transparenter an die potenziellen Zielgruppen kommuniziert 
werden, andererseits können sich Anbietende durch den Einsatz von innovativen Technologien 
von der Konkurrenz abheben und sich somit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. 

Die letzte Dimension des Begriffs wird von der sozialen Nachhaltigkeit abgedeckt. Hier stehen 
innergesellschaftliche Beziehungen zwischen Menschen im Fokus. Durch den Einsatz von 
sozialem Kapital soll eine generationsübergreifende Weiterentwicklung der gesellschaftlichen 
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Integration erfolgen. Von großer Bedeutung sind hier vor allem die Sicherung der 
Grundbedürfnisse auch im Alter, die Achtung der Menschenwürde, die Schaffung und 
Aufrechterhaltung eines gewissen Maßes an Verteilungsgerechtigkeit sowie die Möglichkeit 
zur freien Persönlichkeitsentfaltung (Jacob, 2019, p. 15). Hier leistet der „Digitale 
Pflegekompass“ einen entscheidenden Beitrag. Einerseits soll das Angebot pflegende 
Angehörige durch die Bereitstellung von Informationen entlasten, während andererseits durch 
die im Angebot enthaltenen Freizeitangebote für Senior:innen die freie Entfaltung der 
Persönlichkeit bis ins hohe Alter ermöglicht und unterstützt wird. 

Ausblick 
Digitale Anwendungen sind bereits im Jahr 2022 nicht mehr aus dem Alltagsleben vieler 
Menschen wegzudenken. Bei der Kommunikation mit Mitmenschen, bei täglichen beruflichen 
Aufgaben oder in der Freizeit, überall spielen Smartphone-Apps, Hardware auf dem neuesten 
Stand der Technik und zunehmend künstliche Intelligenzen eine bedeutende Rolle. Kaum 
jemand kann sich daher der digitalen Welt verschließen. Dies kommt zunehmend auch im 
Freizeit- und Tourismussektor an. Tourismusverbände setzen neben Onlinebuchungssystemen 
für Gastgeber auch immer mehr auf digitale Bereitstellung von Informationen und virtuelle 
Angebote, die Interessierten Lust auf die Destinationen machen sollen. 

Dadurch lassen sich sowohl neue Zielgruppen erschließen als auch bestehende mit zusätzlichen 
Angeboten an die eigenen Leistungen binden. Eine stetige Weiterentwicklung, die das 
Auskundschaften der neuesten gesellschaftlichen und technischen Trends einschließt, ist dabei 
Voraussetzung für einen dauerhaft sinnvollen und wirtschaftlichen Betrieb der digitalen 
Anwendungen. Allerdings birgt das auch Gefahren. Oftmals werden der Aufwand und der 
Bedarf an Personal, Geld und Zeit zur Konzeptionierung sowie Umsetzung und fortlaufende 
Pflege unterschätzt, wodurch die digitalen Lösungen nicht optimal eingesetzt werden können. 
Des Weiteren sind Faktoren wie eine niederschwellige und möglichst einfache Bedienung 
sowie unkomplizierte Registrierungs- und Installationsprozesse zu beobachten. 

Destinationen, Anbietende und Kommunen, die bereits Anfang der 2020er-Jahre eigene 
Anwendungen entwickelt oder passende eingekauft haben, haben somit bereits eine Grundlage 
geschaffen und einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen, die ausschließlich auf die 
analoge Welt setzen. Allerdings ist der Prozess mit der Einführung nicht beendet, sondern muss 
fortlaufend evaluiert, geupdatet und mit aktuellen Inhalten befüllt werden. Der 
Konkurrenzdruck wird durch die fortschreitende digitale Transformation höher, weshalb die 
Auswahl an innovativen, technisch komplexen Funktionen immer auch ein Balanceakt ist. Wird 
die Anwendung oder das Portal zu kompliziert nützt auch eine perfekte Programmierung mit 
den neuesten technischen Meisterwerken nichts, wenn die Lösung am Ende nur noch von einem 
sehr kleinen Bruchteil der Zielgruppe überhaupt bedient werden kann. Wird eine Anwendung 
selbst entwickelt, empfiehlt sich der Einsatz eines Reallabors, da durch ständige 
Feedbackschleifen die exakten Bedarfe und Anforderungen aller Akteure sowie der Zielgruppe 
bestmöglich bedient werden können. Gerade durch die schnelllebige digitale Transformation 
mit rasanten Änderungen bietet sich so die Chance, Alternativen direkt in der Praxis zu testen 
und zu evaluieren. 

Die richtige Mischung zwischen innovativen, einzigartigen Inhalten zur Abgrenzung von der 
Konkurrenz und andererseits einer einfachen, intuitiven Bedienung wird somit neben der 
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inhaltlichen Aktualität der entscheidende Faktor, der über Erfolg oder Misserfolg der digitalen 
Anwendungen entscheidet. 
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