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Die virtuelle Realität bietet eine völlig neue Möglichkeit, 
historische Ereignisse und Lebensgewohnheiten nach-
zuvollziehen: Durch interaktive Anwendungen können 
Nutzer beispielsweise selbst erfahren, wie es sich an-
fühlt, durch die Straßen des antiken Roms zu gehen. Die-
se Erlebnisse werden angereichert durch Narration und 
Interaktionsmechaniken. Fakten rund um das gewählte 
Szenario können durch das eigene Erleben einer packen-
den Geschichte und durch die physische Interaktion mit 
der Umgebung nachhaltig verinnerlicht werden.



Ziel ist es, authentische Erfahrungen zu schaffen, die 
in Applikationen mit sechs Freiheitsgraden erkundet 
werden können. Die Umgebungen können dabei entwe-
der komplett computergeneriert oder – zumindest teil-
weise – aus photogrammetrisch erstellten Aufnahmen 
der heute noch existierenden Orte generiert werden. 

Die entstehenden Anwendungen können als narrative Er-
lebnisse verstanden werden. Nutzer sollen also durch eine 
klare Handlung und Aufgabenstellung intrinsisch dazu 
motiviert werden, sich mit der in der virtuellen Realität ab-
gebildeten Umgebung auseinanderzusetzen.
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Denkbar wäre so zum Beispiel, Inhalte zum antiken Rom 
in eine Kriminalhandlung einzubetten: Der Benutzer 
muss Spuren finden, um einen Mordfall am Forum Ro-
manum zu lösen. Hierzu begleitet er verschiedene Cha-
raktere an diversen Stationen und lernt so verschiedene 
Aspekte des Lebens im antiken Rom kennen.

BEISPIELHANDLUNG



Die Auseinandersetzung mit der Umgebung besteht dabei nicht 
alleine aus reinem Betrachten: Es ist unserer Ansicht nach von 
hoher Wichtigkeit, die virtuellen Welten interaktiv und reaktiv 
zu gestalten. Nur so kann die Immersion gewahrt und der Lern-
effekt durch motorisches Handeln verstärkt werden.

Ziel der Interaktionen ist es nicht, herausfordernde Videospiel-
mechaniken einzuführen. Es sollen vielmehr, strukturierte Er-
fahrungen mit klar konstruiertem Spannungsbogen geschaffen 
werden, die den Anwender aktiv involvieren.

INTERAKTIONEN MIT 
DER VIRTUELLEN WELT



DIANA
die Göttin der Jagd, des Mondes 
und der Geburt, Beschützerin der 
Frauen und Mädchen

Optional ist es denkbar, weiterführende Materialien (Videos, Tex-
te und Bilder) zu den in der Anwendung gezeigten Orten direkt in 
die Applikation einzubetten. Diese könnten dann jederzeit – z.B. 
mit einem bestimmten Button am Controller – kontextsensitiv 
angefordert und eingeblendet werden.

ANREICHERUNG MIT 
ZUSÄTZLICHEN ASSETS



VIVE TRACKER
Mit dem Vive Tracker 
können real existierende, 
speziell angefertigte 
Objekte in die virtuelle 
Realität übertragen 
werden.

HTC VIVE 
CONTROLLER

ZUSÄTZLICHE 
MÖGLICHKEITEN 
FÜR EVENTSPACES



Die Anwendung kann  für den Heim- bzw. Schulgebrauch für klassische 
VR-Eingabegeräte optimiert werden. Es wäre aber auch möglich, zu-
sätzliche Möglichkeiten in speziell dafür eingerichteten Eventspaces 
zu schaffen: So könnten herkömmliche Eingabegeräte durch speziell 
mit VIVE-Trackern ausgestatteten Objekten ersetzt werden – beispiels-
weise könnten Benutzer eine reale Öllampe halten, die 1:1 in die virtuel-
le Welt übertragen wird und mit der sie bestimmte Objekte anleuchten 
und so mit diesen interagieren können. Zur Verminderung des Immer-
sionsbruchs können auch zusätzliche Gerätschaften wie Hitzestrahler, 
Ventilatoren, physische Knöpfe und Schalter oder Rüttelplatten einge-
setzt werden, die durch die Anwendung im jeweils passenden Moment 
angesteuert werden. Die Umgebung kann zudem genau auf den zur Ver-
fügung stehenden Platz angepasst werden, sodass keine künstlichen 
Bewegungen wie Teleportation nötig sind. 
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