
 

Strategie Smarter, nachhaltiger Tourismus 

Pilotprojekt 1: WEITERSEHEN – App für Natur- und Kulturtourismus 
 

ANFORDERUNGEN UND STATUS 

HINTERGRUND  

Eine Vielzahl touristischer Leuchttürme befindet sich in der Metropolregion: das Heidelberger Schloss, der 

Schwetzinger Schlosspark, das TECHNOSEUM in Mannheim und die Technik-Museen Sinsheim und Speyer,  

um nur einige zu nennen.   

Darüber hinaus gibt es viele interessante Orte und landschaftlich reizvolle Gebiete, die im Schatten dieser 

Leuchttürme stehen und nur Wenigen bekannt sind. Einzeln sind diese teilweise nicht attraktiv genug, um  

nur dafür anzureisen. Zu Themen gebündelt, attraktiv und spielerisch in Szene gesetzt, könnten sie jedoch  

zu einem neuen Ausflugsziel werden – sowohl für Touristen als auch für Einheimische. 

Noch fehlen solche attraktiven, alternativen Angebote, die ohne großen organisatorischen Aufwand  

individuell und spontan in der Natur erlebbar sind. 

 

 

Abb.1.1: Landschaftlich reizvolle Gebiete sind touristisch oft kaum erschlossen  
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HANDLUNGSFELDER 

POTENTIALE UND ZIELE DER REGION 

Das Projekt WEITERSEHEN zahlt auf fünf der sieben Handlungsfelder unmittelbar ein. Die Themen Kultur, 

Nachhaltigkeit und Stadt-Land-Verknüpfung sind dabei die relevantesten, mit folgenden, spezifischen 

Zielsetzungen und Potentialen in der Region: 

KULTUR 

Schaffung einer kulturellen Attraktion  

durch immersives Erlebbarmachen 

 Der ländliche Raum wird zum Kultur- und Erlebnisraum 

 Weniger bekannte und frequentierte POIs  

werden themenbezogen gebündelt und rücken  

durch Inszenierungen ins Rampenlicht 

 Das neue touristische Angebot motiviert,  

die ländliche und unbekanntere Umgebung  

zu erkunden  

 Ein touristisches Zusatzangebot zu den  

Leuchttürmen wird geschaffen 

NACHHALTIGKEIT      

Beeinflussung des Mobilitätsverhaltens  

von Einheimischen und Gästen  

 Gäste und Bewohner*innen der Region, die in  

ihrer Freizeit animiert werden, den ÖPNV zu  

nutzen oder das Rad zu nehmen, nutzen dies  

zukünftig eventuell auch im Alltag vermehrt 

 Die Aufmerksamkeit während der Tour wird  

auch auf Veränderungen in der Natur gelenkt,  

so dass spielerisch ein Bewusstsein für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit der Natur  

geschaffen wird 

STADT-LAND-VERKNÜPFUNG 

Ausgleich räumlicher/sektoraler Disparitäten  

durch Digitalisierung und Partizipation 

 Das neugeschaffene, touristische Angebot  

motiviert, die ländliche und unbekanntere  

Umgebung zu erkunden 

 Fehlende Informations- und Buchungsbüros  

sowie eingeschränkte Öffnungszeiten werden  

durch die Digitalisierung im ländlichen Raum  

überwunden, denn das Angebot ist unabhängig 

 von Öffnungszeiten und Terminen,  

individuell nutzbar 
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ABLEITUNG DER AUFGABENSTELLUNG  
 
Wie können wir die technischen Möglichkeiten nutzen, um ein neues, attraktives, smartes und nachhaltiges 

Freizeitangebot für weniger frequentierte Räume zu schaffen? 

 

 

 

LÖSUNGSANSATZ 

BESCHREIBUNG ZIELBILD / VISION  

Unser Ziel: Ein neues, smartes und nachhaltiges Halbtages- oder Tagesprogrammangebot durch eine 

erlebnisorientierte Bündelung von Kleinoden zu schaffen.  

In einer App sollen ausgewählte Points of Interest (POIs) zu Touren verbunden und attraktiv in Szene gesetzt 

werden. Spannende, durchgehende Stories sollen dabei von digitalem Informationspunkt zu digitalem 

Informationspunkt führen. Inhalte können Filme, Bilder, Tonspuren oder Augmented-Reality-Elemente sein. 

Der ländliche Raum wird so zum Kultur- und Erlebnisraum.  

Über ihr Smartphone oder Tablet können Interessierte die spielerischen und informativen Geschichten vor Ort 

erleben. Der Aufwand für die Ausflugsplanung wird für sie minimiert: Informationen zu An- und Abreise, 

Einkehrmöglichkeiten, öffentlichen Toiletten und zur Streckenführung sind in der App enthalten.  

Durch die themenbezogene Vernetzung der POIs wird auf diese Weise ein smartes, nachhaltiges und neues 

Angebot geschaffen, das individuell und zeitunabhängig rezipiert werden kann.  

 

 

Abb.1.2: Das neue Erlebnisangebot ermöglicht es, „weiter“ zu sehen – etwa in die Vergangenheit 
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KONKRETE UMSETZUNG   

Die touristische Datenbank TOUBIZ könnte beispielsweise die touristischen Basisdaten liefern und das Touren-

programm KOMOOT die Streckenführung. Doppelpflege würde so vermieden. In Zusammenarbeit mit den 

Akteuren der Region wie den Naturparken, Tourismusgemeinschaften, Heimatvereinen, Kommunen und 

weiteren Interessensgruppen soll die Auswahl von Strecken und Themen erfolgen. 

Für die Pilotphase sind zwei unterschiedliche Rad-Rundtouren geplant. Warum wir uns für Radtouren 

entschieden haben: Durch die unterschiedlichsten Naturräume mit kurzen Entfernungen sind 

abwechslungsreiche Radtouren mit unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden möglich. Das Rad als 

Fortbewegungsmittel erschließt einen größeren Radius und bindet mehrere Kommunen mit ein, als dies durch 

einen Stadtrundgang oder eine Wanderung erreicht werden könnte. Gleichzeitig nutzen wir die Chance, 

spielerisch zum Radfahren zu motivieren. 

 
Abb.1.3 und Tabelle unten: Aus der Planung der ersten zwei WEITERSEHEN-Touren 

Tour 1 Ur-Neckar 
Unser Neckar: Gestern – heute – morgen 

Tour 2 (Ur-)Rhein/Kurpfalz 
Unser Rhein: Gestern – heute – morgen 

 

 Der Fund des Homo heidelbergensis ist eine 

Besonderheit und die Geschichte einmalig –  

es gibt Interessantes zu erzählen 

 Geologie – Buntsandstein, Kalksandstein,  

Abbau Neckarsande – Vulkan-/Basaltgestein 

Neckarsande – Abbau Kalkstein 

 Die verlassene Neckarschleife mit ihrem Umlaufberg 

ist außergewöhnlich groß und  

bietet landschaftlich reizvolle Ausblicke 

 

 

 Geschichte der Entstehung des Oberrheingrabens 

 Böden – Sonderkulturen  

(Spargel, Hopfen, Tabak) 

 Was wächst denn da?  

Gestern – heute – morgen 

 Wie der Spargel in die Kurpfalz kam 

 Fundort Homo erectus reilingensis 

 Burg Wersau – die Burg unter der Grasnarbe 

 

 

  

xR Navigation mit einem Maskottchen 

Gamification: Mini-Spiel 

oder Schnitzeljagd 

Augmentend-Reality-Darstellung 

von Inhalten aus einer anderen Zeit 

360°-Videos und 3D-Bilder und Verweise  

auf einen anderen Ort, den man z. B. nicht  

auf der Tour erfahren kann 
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ANMERKUNG AUS DER BÜRGERPARTIZIPATION   

Die Ergebnisse der Partizipation bestätigen die angedachte Vorgehensweise. Eine virtuelle Schnitzeljagd wird 

zur Wissensvermittlung favorisiert. Dies ist geplant und war Gegenstand der Ausschreibung. Die Befragten 

wünschen sich ebenso eine bessere Beschilderung und spannende, aber kurzweilige Informationen entlang der 

Strecke. Auch das ist angedacht. 

     

HERAUSFORDERUNGEN 

Eine der Herausforderungen liegt darin, aus der Vielzahl der Kommunen, der Kleinode und Geschichten eine 

Auswahl zu treffen, so dass möglichst Viele mitgenommen werden, ohne die neuen Programmangebote zu 

überfrachten. Die verschiedenen Interessen der Projektbeteiligten zusammen zu bringen und den roten Faden 

dabei nicht zu verlieren, wird keine leichte Aufgabe.  

Außerdem wird es darum gehen, die Angebote in einem annehmbaren Preis-Leistungsverhältnis anbieten  

zu können. 

Der straffe Projektzeitplan ist eine weitere Herausforderung. Denn die Einholung der verbindlichen Zusagen  

der Kommunen und die Erstellung und Abstimmung von Drehbüchern und Strecken sind zeitintensiv. 

 

NUTZEN FÜR DIE REGION / EVALUIERUNG 

Durch die Umsetzung des Projektes WEITERSEHEN werden Kompetenzen im Bereich Augmented Reality (AR) 

und digitaler touristischer Angebote aufgebaut. Erfahrungen werden gesammelt und der Region zur Verfügung 

gestellt. Auch die Erstellung von Blaupausen ist geplant. 

Evaluierung: Anhand der erarbeiteten Touren sollen über einen Zeitraum von drei Jahren vergleichende 

(Nutzer-) Analysen durchgeführt werden. Anonymisierte Daten wie Geschlecht, Alter, Zielgruppe, Wohnort und 

Nutzungsdaten (Zeitpunkt, Nutzungsdauer) sollen dabei erhoben und ausgewertet werden. Eine der zentralen 

Fragestellungen der Analyse soll lauten: „Ist es durch den Einsatz von AR-Technik und themenbezogene 

Inszenierungen möglich, die Attraktivität von Kleinoden zu steigern? Können dadurch neue Besucherströme ins 

Umland generiert werden? 
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HIGH LEVEL PROJEKTSICHT FÖRDERZEITRAUM                                                                                                                        

Das Projekt lässt sich in drei übergeordnete Phasen aufteilen. Phase A und B sind ausführlich in der 

Projektskizze beschrieben. In Phase C werden die Ergebnisse der Region vorgestellt. In dieser Phase werden  

die Kommunen und weitere Interessensgruppen entscheiden, ob eine Erweiterung der Touren durch eine 

Aufstockung der Inhalte erfolgen soll oder die Grundidee an anderer Stelle weiterverfolgt werden soll. Dies ist 

nicht Bestandteil des Förderprojektes.  

Nach Beendigung des Förderzeitraums: 

In Phase C ist mitzudenken und zu konkretisieren, was geschehen wird, wenn das Förderprojekt ausläuft 

(Angebotssicherung). Welche Folgekosten sind zu erwarten und wer ist für die Wartung zuständig. Erste 

Szenarien für die Kostenblöcke Qualitätssicherung der Beschilderungen, Kosten für die App und Supportkosten 

sowie Marketingkosten sind angedacht. 

 

PHASE  

 

A. 

2022–2023 

B 

2023–2024+ 

C 

2024–2027 

 

ZIEL:  

ENTWICKLUNG UND 

UMSETZUNG VON  

DIGITAL UNTERSTÜTZTEN 

HALBTAGES- UND 
TAGESPROGRAMMEN  

 

 Entwicklung von  

zwei Prototypen  

 

 Erprobung der  

zwei Prototypen  

und Monitoring 

 

 Bereitstellung von 

Blaupausen und 

Berichten 

 Angebotssicherung 

 

 

 Zukunft: Erweiterung 

und Roll-out in der 

Region denkbar 
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FOKUS PILOTPROJEKT 

DETAILPLANUNG     

Im Folgenden finden Sie die aktuelle Detailplanung der Kernaktivitäten, der Ergebnisse und der bereits 

identifizierten Kostenblöcke. 

 

 


