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 Fortgeschrittene Content Entwicklung  

 

 

Neue Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality (inkl.  Augmented 

Printing), Chatbots, 360-Grad-Videoaufnahmen, eBooks publishing dehnen sich 

auf fast alle Bereiche unseres Lebens aus. Sie entwickeln sich auch ständig 

weiter und werden zu einem wichtigen Element der Wirtschaft, Wissenschaft und 

Bildung, angefangen bei Werbung und Promotion, über Lehre, Prototyping bis 

hin zu fortgeschrittenen technologischen Projekten. Diese derzeitige Situation 

schafft einen Bedarf an Menschen mit Expertise auf diesem Gebiet. 

 

  

Beschreibung 
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Erweiterte Realität 
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Die Fortschritte des eBooks 
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Was ist ein Chatbot? 
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Um als VA Dienste zu fortschrittlichen Technologien zur Erstellung von Inhalten 

beitragen zu können, sind die folgenden Investitionen erforderlich: 

• Desktop-PC oder Laptop, Monitor + relevante Peripheriegeräte (€€) 

• VR-Headsets (€€ - €€€) 

• Tablet / Smartphone (€€) 

• Grundlegende Augmented Reality Apps (€) 

• Chatbot-Software (€ - € - monatlich) 

• 360 Grad Kamera (€€) 

• Professionell Hundauch Veröffentlichung von Software (€ - €€) 

 

 

 

Die Umweltauswirkungen: 

• Anschaffung einer neuen Hardware (🍂🍂) 

• Testen von VR/AR-Apps (🍂🍂🍂) 

• Aufnahme von 360° Videos (🍂🍂) 

• eBooks Publishing (🍂🍂🍂) 

• Augmented Printing (🍂🍂) 

• Fachspezifische technische Schulungen (🍂🍂) 

 

Möglichkeiten, es zu reduzieren, sind: 

• Erwägen Sie den Kauf von gebrauchter Hardware  

Investition oder Kosten des Eintritts 

 

Auswirkungen auf die Umwelt 
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• Wählen Sie nach Möglichkeit Online-Schulungen 

• Löschen Sie regelmäßig unnötige und unerwünschte digitale Inhalte 

• Wählen Sie umweltfreundliche eBook- und Chatbot-Softwareentwickler 

• Wenn Sie 360-Grad-Videos in einer Entfernung von Ihrem Wohnort 

aufnehmen, wählen Sie umweltfreundlichere Transportmittel 

 

 

 

• Um ein VA für neue Technologien wie diese zu werden, sollte man mit 

tiefer Forschung in den Bereichen und dem Testen der Technologien 

beginnen. Wenn Sie sich zu Beginn nicht die gesamte Ausrüstung leisten 

können, beschränken Sie Ihre Aktivitäten auf ein oder zwei. Sie können 

auch öffentliche Forschungs- oder Technologiezentren, Makerspaces oder 

ähnliches besuchen. 

 

• Es reicht nicht aus, einmal zu lernen. Dies sind sehr dynamische 

Disziplinen und sich schnell entwickelnde Technologien. Hören Sie also 

nicht auf, Fachnachrichten, Zeitschriften oder Online-Communities zu 

verfolgen und an Seminaren, Workshops und Konferenzen teilzunehmen. 

 

• Seien Sie geduldig und vorsichtig, wenn Sie anderen bei der Entdeckung 

dieser Technologien helfen. Sie bringen viel Freude und Unterhaltung, 

aber manchmal auch einige Angst und Unsicherheit. 

 

 

Bewährte Praktiken 
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• Die größte Herausforderung in diesem Fall besteht darin, mentale Karten 

zu verändern und zu akzeptieren, dass etwas digital auf eine völlig andere 

Art und Weise dargestellt werden kann, viel fortgeschrittener als mit 

"traditionellen" Methoden. Hier ist der Unterschied zwischen realer und 

virtueller Welt oft nicht so klar.  

 

• Eine weitere Herausforderung besteht darin, alle Veränderungen und 

Innovationen in diesen Sektoren zu verfolgen. Alle aktuellen 

Entwicklerinnen/ Entwickler verbessern ständig ihre Lösungen und auch 

neue kommen auf den Markt. 

 

• Neue Technologien bringen neue Sicherheitsbedrohungen für die 

Benutzerinnen/Benutzer mit sich. Viele der geltenden Vorschriften und 

bewährten Verfahren müssen aktualisiert und erweitert werden. 

Gegenwärtig stehen jedoch die technologischen Veränderungen in diesen 

Bereichen an erster Stelle und die "dunklere" Seite dieser Revolution 

lernen wir "in der Praxis" kennen.  

 

 

 

 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Herausforderungen anzugehen: 

Herausforderungen 

Allgemeine Beratung/ Lösungen  
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• Haben Sie zunächst keine Angst, offen für Innovationen in diesen 

Sektoren zu bleiben. Haben Sie keine Angst, neues zu versuchen und zu 

scheitern. 

 

• Finden Sie zuverlässige Informationsquellen und verfolgen Sie die 

angekündigten Nachrichten und die von ihnen organisierten Debatten.  

 

• Betreten Sie diese neuen Lebensbereiche, seien Sie vorsichtig und denken 

Sie daran, wie sie sich physisch und psychisch auf Sie auswirken. Wenn Sie 

etwas Besorgniserregendes oder Verdächtiges bemerken (Sogar 

schwerwiegende Fälle von Belästigung innerhalb von Metaverse wurden 

bereits berichtet), stoppen Sie das Experimentieren und melden Sie Ihre 

Probleme an die Entwicklung, andere Fachärztinnen/ Fachärzte oder 

geeignete Behörden.  

 

 

 

 

• Dieses Feld ist am besten für Menschen geeignet, deren Ziel es ist, neue 

Welten und Möglichkeiten zu entdecken. Außer dem Weltraum gibt es 

nicht viele unentdeckte Orte in der "realen Welt". Die Metawelten, die 

digitale und virtuelle Geräte eröffnen, geben Ihnen die Chance, etwas 

völlig Neues zu betreten.  

 

• Dies ist also auch ein Raum für Menschen, die gerne neue Technologien 

kennenlernen und unabhängig sowie neugierig sind. 

Für wen ist dieses Tool/diese Aktivität?  
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• Das Repertoire an Tools, die eine fortschrittliche Content-Erstellung 

ermöglichen, ist sehr umfangreich und umfasst Technologien wie Virtual 

und Augmented Reality, 360°-Videos, Chatbots und eBooks-Publishing.  

 

• Abhängig von der gewählten Technologie können die Einstiegskosten von 

niedrig bis sehr hoch variieren, insbesondere wenn Sie in High-End-VR-

Geräte investieren möchten.  

 

• Ihre Umweltbelastung ist jedoch immer noch relativ gering und leicht zu 

vermeiden, zu reduzieren oder zu kompensieren.  

 

• Um mit der Arbeit in diesem Bereich beginnen zu können, sollten Sie ein 

ausreichendes Maß an Interesse zeigen, das ständig aufrechterhalten 

werden sollte, da es sich schnell ändert und täglich neue Lösungen und 

Verbesserungen zu erwarten sind.  

 

• Daher bringt es besondere Herausforderungen mit sich – die 

Notwendigkeit Ihr Mindset zu ändern und offen für neue Erfahrungen zu 

bleiben, den Informationsfluss vor Ort zu verfolgen und sich schließlich 

möglicher Bedrohungen im Zusammenhang mit neuen Wegen der 

Nutzung digitaler Tools bewusst zu sein. 

 

• Der beste Weg, diese Herausforderungen zu überwinden, besteht darin, 

gleichzeitig offen für neue Möglichkeiten zu sein und im Falle möglicher 

Schlussfolgerung 

t 
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Gefahren vorsichtig und wachsam zu sein.  

 

• All dies wirkt sich direkt auf das mögliche Profil eines VA in diesem Bereich 

aus – eine mutige, technisch versierte Person, die auch die roten Linien 

der Risiken kennt.  
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