
Real World Tagging
virtual information into the real world!

Dominik Stocker

«Wie sollte ein Mobilfunksystem beschaffen sein, welches ermöglicht, im realen Raum spontan und ohne

den Einsatz physischer Hinweise, standortbezogene Informationen in einer intuitiv abrufbaren Form zu

hinterlassen?» 
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1. Einleitung

Seien es in Baumstämme geschnitzte Liebesbeweise, hastig hingekritzelte Bot-

schaften auf öffentlichen Toiletten oder aber Höhlenmalereien aus der Urzeit – der 

Mensch hatte offensichtlich schon immer das Bedürfnis, an gewissen Orten seine 

Spuren zu hinterlassen, um so Zeugnis seiner selbst abzulegen.

Währenddem der jetzige Moment, der aktuelle Zeitgeist, die eigene Existenz, ja so-

gar die gegenwärtigen Kulturen vergänglich sind, bleiben Orte bestehen. Orte bieten 

sich dementsprechend als Medium an, um momentane Umstände für die Zukunft zu 

konservieren, Gedankengut zu überliefern oder um einer persönlichen Überzeugung 

besonderen Ausdruck zu verleihen.

Späteren Betrachtern einer so hinterlassenen Botschaft eröffnet sich ein Blick in die 

Vergangenheit: «Was geschah bevor ich kam? Wer war hier? Was hat diese Person 

bewegt?» So ist es doch oft das Wissen um die Vergangenheit eines Ortes, das ihn 

zu etwas Besonderem macht.

Der Artikel «Botschaften im realen Raum – Über 
das menschliche Bedürfnis Spuren zu hinterlas-
sen», erschienen in der Diplompublikation 
«Actefact» als Beilage im Magazin «De:Bug», 
thematisiert in diesem Zusammenhang 
ausführlich.

Autor: Dominik Stocker
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2. Idee

Verständlicherweise stossen in der heutigen Zeit Botschaften auf Hausfassaden oder 

öffentlichem Eigentum nur begrenzt auf Akzeptanz. Räume intensiver als Medium 

für eigene Botschaften zu nutzen, um sich beispielsweise lokal mit Gleichgesinnten 

zeitunabhängig auszutauschen, ist kaum vorstellbar und würde einer Verwahrlosung 

des öffentlichen Raumes gleichgesetzt.

Wie wäre es nun, wenn wir mit den neuen technischen Möglichkeiten versuchen, die 

Vorteile des ortsbezogenen Austauschs auszubauen und uns gleichzeitig bemühen, 

die negativen Begleiterscheinungen – also das physische Vorhandensein der Bot-

schaften – zu eliminieren?

Die Idee von Real World Tagging ist, den realen Raum um eine virtuelle (und somit 

unsichtbaren) Ebene zu erweitern, um so das Potential der ortsbezognen Kommuni-

kation uneingeschränkt nutzen zu können.

Orte werden zum Medium für eigene Botschaften: Einige Beispiele.



5

3. Vision

Die Vision ist ein allgemein zugängliches System, von welchem alle im gleichen Mas-

se profitieren können. Sei es eine tolle Kurzgeschichte in einem Café, ein Videobei-

trag über den Klimawandel im Aufenthaltsraum der Uni, bis hin zu Partyfotos im Lieb-

lingsclub – virtuelle Inhalte sollen immer und überall spontan hinterlassen und intuitiv 

wieder abgerufen werden können. Als Ein- und Ausgabegerät bietet sich dafür unser 

stetiger digitaler Begleiter an: Das Mobiltelefon.

4. Ziel

Ziel ist es, diese Vision im Rahmen des Diploms durch ein prototypisches System 

exemplarisch erlebbar zu machen.

Visualisierung der Real World Tagging-Vision
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5. Situation

Im Laufe der vergangenen Jahre etablierte sich der Begriff «Location Based Ser-

vices». Er bezeichnet Dienste, die Informationen standortbezogen anbieten können. 

Es wurden Konzepte wie geographische Orientierungshilfen (z.B. im Sinne von: «Wo 

ist das nächste italienische Restaurant?») oder Informationssysteme in geschlos-

senen Arealen (z.B. virtuelle Lehrpfade in Naturparks) realisiert.

Bestehende Location Based Services setzen oft spezielle Hardware voraus, sodass 

sie mit der aktuellen Handygeneration nicht benutzt werden können. In der Regel wer-

den die Informationen vom Anbieter des Dienstes aufbereitet und ins System gespie-

sen. Die Benutzenden haben zwar die Möglichkeit, Informationen vor Ort abzurufen, 

können allerdings nicht (oder nur begrenzt) eigene Inhalte hinzufügen.

Der Fortschritt im Bereich des Mobilfunks schreitet rasch voran. Allerdings ist zu be-

achten, dass sich neue Technologien resp. die dazugehörigen Geräte auf dem Markt 

erst noch etablieren müssen. Die Mobiltelefonhersteller bieten beispielsweise mittler-

weile GPS-fähige1 Handys an. Bis diese sich allerdings auf dem Markt durchgesetzt 

haben, dürfte es noch einige Jahre dauern. Handys sind zwar grundsätzlich auch 

ohne GPS lokalisierbar. Diese Informationen stehen aber ausschliesslich den Mobil-

funkbetreibern zur Verfügung und werden (in der Schweiz aus gesetzlichen Gründen) 

Dritten nicht weitergegeben.

Die aktuelle Handygeneration ist programmierbar, internetfähig und multifunktional. 

Telefone mit eingebauter Foto- resp. Videokamera haben sich etabliert. Leider ver-

wenden die Mobiltelefonhersteller immer wieder unterschiedliche Betriebssysteme, 

was die Produktion von plattformübergreifender Software massiv erschwert.

Das Surfen im Internet via Handy konnte sich noch nicht richtig durchsetzen. Dies ist 

vor allem mit den bis anhin hohen Kosten zu begründen. Zudem können die kleinen 

Handydisplays normale Websites nicht richtig darstellen. Die Kosten für den mobilen 

Internetzugang beginnen allerdings zu sinken und die mobilen Webbrowser verbes-

sern sich stetig. Der Gedanke, dass wir das Internet praktisch immer mit uns «in der 

Hosentasche herumtragen», scheint faszinierend. Das World Wide Web hat begon-

nen, sich vom Computer zu lösen, um weitere Teile unseres Alltags zu erobern. Diese 

Tatsache öffnet die Türen für neue, innovative Konzepte im Bereich web-basierter, 

mobiler Dienste.

1 GPS (Global Positioning System) ermöglicht es mobilen Endgeräten mit eingebautem GPS-Empfänger die 

Bestimmung der eigenen Position bis auf wenige Meter genau via Satellit.
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6. Schlussfolgerungen

Real World Tagging profitiert von den bisherigen Entwicklungen im Bereich der Lo-

cation Based Services. Um allerdings ein allgemein zugängliches System wie in der 

Vision beschrieben umzusetzen, muss das Prinzip bestehender standortbezogener 

Dienste weiterentwickelt werden. Die Benutzenden sollen ja nicht nur in der Lage 

sein, lokale Informationen abzurufen, sondern spontan auch neue Inhalte hinterlas-

sen können.

Die Verfügbarkeit des Systems spielt dabei eine zentrale Rolle: Je mehr Leute par-

tizipieren können, desto grösser dürfte die Chance sein, ein von benutzergenierten 

Inhalten getragenes System erfolgreich aufzubauen. Idealerweise werden also die 

Rahmenbedingungen geschaffen, um den Zugang möglichst vielen potentiellen Be-

nutzenden möglichst bald zu gewährleisten. Mit anderen Worten sollte das Real World 

Tagging-System im besten Falle schon mit der aktuellen Handygeneration benutzbar 

sein. Gleichzeitig sollte allerdings die Adaptierbarkeit auf künftige Technologien be-

rücksichtigt werden.

Um diesen Ansatz verfolgen zu können, muss bei der prototypischen Umsetzung die 

Schnittmenge zwischen der Real World Tagging-Vision und den aktuellen technischen 

Möglichkeiten gefunden werden. In diesem Zusammenhang ergeben sich vor allem 

zwei Problemstellungen:

Für ein System wie Real World Tagging ist es entscheidend zu wissen, wo sich die 

Benutzenden befinden, um die entsprechenden standortbezogenen Inhalte korrekt 

anbieten zu können. Da sich GPS-Handys allerdings noch nicht etabliert haben, muss 

eine alternative Lokalisierungsmethode gefunden werden.

Die zweite grosse Herausforderung für ein komplexes Vorhaben wie Real World Tag-

ging stellt die hersteller- resp. plattformübergreifende Umsetzung des Systems dar.
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7. Prozess

Das Projekt wurde in drei Phasen unterteilt umgesetzt:

7.1. Phase 1 - Öffnung

In einer ersten Phase öffnete sich das Projekt und verlangte nach externen Einflüssen 

und Meinungen. Ziel war in erster Linie, die technischen Rahmenbedingungen detail-

lierter zu erfassen, die Bedürfnisse seitens Wirtschaft abzuklären und das Vorhaben 

zu konkretisieren. Aufschlussreich waren Interviews mit Fachpersonen, unter ande-

rem mit Prof. Jean-Marie Zogg (Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, HTW 

Chur), Prof. Hans-Peter Oser (Hochschule für Technik, Institut für Mobile und Verteilte 

Systeme, FHNW) und Walter Hügli (Unternehmer in den Bereichen Medien, Werbung 

und Event, Zürich).

Im Zuge dieser Gespräche konnte Roman Bleichenbacher als Projektcoach gewon-

nen werden. Ihm gelang es mit www.codecheck.ch einen innovativen, web-basierten 

sowie mobilen Service umzusetzen, dessen Relevanz mit über 1.4 Millionen Zugriffen 

pro Monat eindrucksvoll bestätigt wird.

Als weiteres wichtiges Mittel, um sich rasch in die Materie einzuarbeiten, erwiesen 

sich Web-Recherchen – ist doch ein grosses Mass an Wissen bzgl. der Produktion 

von mobilen Applikationen in Blogs, Foren und Web-Artikeln erschlossen. Aber auch 

klassische Literatur und Fachpublikationen gehörten zu unseren Informationsquellen. 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang das Buch «Getting Real» von 37signals1, 

dessen Grundsätze die Entwicklung des Real World Tagging-Prototyps entscheidend 

prägten.

7.2. Phase 2 - Act

Nun galt es basierend auf den Erkenntnisse und Schlussfolgerungen aus der ersten 

Phase das prototypische, exemplarische Real World Tagging-System zu entwerfen. 

Nach der anfänglichen Öffnung folgte nun die HyperWerk-interne Umsetzung. Die 

Konzeption und Produktion im kleinen Rahmen hielt das komplexe Vorhaben über-

schaubar und gewährleistete eine rasche und effiziente Realisierung bis hin zu einem 

Prototyp mit einer Vielzahl an Funktionen.

Das Resultat dieser Phase ist in den Kapiteln «9. Zweck des exemplarischen Sy-

stems» und  «10. Produkt» beschrieben.

1 
37signals ist die Entwicklerin von erfolgreichen web-basierten Applikationen wie „Basecamp“, „Campfire“ oder 

„Backpack“ sowie von  „Ruby on Rails“, einem bekannten open-source Framework, zur Entwicklung von Web-

Applikationen.
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7.3. Phase 3 - Fact

In der letzten Phase trat das Projekt erneut nach aussen, um in einem Pilotversuch zu 

überprüfen, ob der entstandene Prototyp über das angestrebte Potential verfügt.

Im Rahmen der Entwicklung neuer Informationskanäle für das UNESCO Welterbe 

Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn (JAB) wurde der Prototyp im August während zwei Wo-

chen am International Scout Centre in Kandersteg intensiv getestet. Dazu wurde das 

geführte Pfadfinderprogramm (Wanderungen, Klettern usw.) mit dem Real World Tag-

ging-Prototyp ausgestattet.

Finanziert resp. ermöglicht wurde der Pilotversuch von Sony Ericsson und Swisscom. 

So konnten insgesamt 17 MitgliederInnen des Scout Centres mit Mobiltelefonen aus-

gerüstet werden und den Prototyp während zwei Wochen rund um die Uhr kostenlos 

Testen.

Die Resultate aus diesem Pilotversuch werden im Kapitel «11. Resultate Pilotver-

such» beschrieben.

8. Kontext Actefact (Jahresthema HyperWerk)

Wie dem Projektverlauf zu entnehmen ist, wurde bei der Realisierung das Wesen des 

aktuellen Jahresthemas «Actefact» aufgegriffen. Mit dem eigenen bewussten Han-

deln sollte ein System und Rahmenbedingungen geschaffen werden, welche im be-

sten Falle in absehbarer Zeit eine «Real World Tagging-Bewegung» auszulösen ver-

mögen. Um zu überprüfen, ob der entstandene Prototyp über dieses Potential verfügt, 

wurde nach der Entwicklungsphase ein breit angelegter Pilotversuch durchgeführt. Es 

resultierten klare «Facts».

Teilnehmende Pilotversuch
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9. Zweck des exemplarischen Systems

Wie bereits beschrieben, galt es bei der Konzeption des prototypischen Systems die 

Real World Tagging-Vision gemäss den Möglichkeiten der aktuellen Handygeneration 

herunterzubrechen. Im Zuge dessen musste auch der Zweck des Systems genauer 

definiert werden: „Worin besteht der Nutzen des Systems und was macht Real World 

Tagging neben der allgemeinen Zugänglichkeit gegenüber anderen Location Based 

Services zusätzlich einzigartig?“ Idealerweise vermag das System ein Bedürfnis zu 

befriedigen, das von bisherigen Services noch nicht gedeckt wird.

Wie wär’s mit einem Instrument, mit dem man die «Zeit zurückdrehen» kann, um zu 

erfahren, was an Ort und Stelle geschah, bevor man selbst da war? Grundsätzlich 

verändern sich Orte ja andauernd: Leute kommen und gehen und Aktivitäten finden 

statt. Es gibt amüsante Zwischenfälle, intensive Augenblicke, spannende Momente 

usw. Vielleicht praktizieren einige Leute dieselben Interessen am gleichen Ort aber zu 

unterschiedlichen Zeiten und ohne überhaupt voneinander zu wissen. Wäre es nicht 

toll, in einem solchen Fall miteinander in Kontakt treten oder sich lokal austauschen 

zu können?

Andererseits könnte ein Instrument ziemlich nützlich sein, mit dem man verfolgen 

kann, was jetzt gerade an anderen Orten passiert. Sei es beispielsweise, um über 

die Aktivitäten von Freunden auf dem Laufenden zu bleiben oder um zu sehen, was 

gerade an einer Konferenz stattfindet, an der man leider nicht persönlich teilnehmen 

kann.

Das exemplarische Real World Tagging-System soll genau das ermöglichen. Einer-

seits soll Erlebtes vor Ort in Form von Fotos und Videos hinterlassen werden können, 

sodass es später in der gleichen Umgebung «nacherlebbar» ist, anderseits soll auch 

von entfernten Orten darauf zugegriffen werden können.

Beispiel HyperWerk: Ein Ort mit vielen unterschiedlichen Aktivitäten und Ereignissen. 
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10. Produkt

Entstanden ist das Produkt «FRITSH», welches sich in drei Unterprodukte teilt: 

«FRITSH mobile», «FRITSH platform» und «FRITSH future».

 

10.1. FRITSH mobile

«FRITSH mobile» ist ein mobiler Dienst, der auf einem Grossteil der aktuellen Mobil-

telefone funktioniert. Er ist als Webservice konzipiert und zugänglich über den Inter-

net-Browser des Handys (via die Adresse http://fritsh.com). Neben der allgemeinen 

Verfügbarkeit besteht der Vorteil gegenüber alternativen technischen Lösungen vor 

allem darin, dass sich der Dienst rasch umsetzen lies und später jederzeit verhältnis-

mässig einfach anzupassen ist. Zudem müssen die Benutzenden auf ihren Telefonen 

keine Software installieren.

Die Problematik der Lokalisierung wurde manuell gelöst. Die Benutzenden verorten 

sich selbst über eine Liste von «Cities» und «Places». Dabei wurde grosser Wert auf 

ein einfaches, intuitiv bedienbares Interface gelegt, das sich gemäss dem Benutzer-

verhalten dynamisch anpasst. So ist es möglich, sich jederzeit rasch, über maximal 

zwei Klicks neu zu verorten.

Eine Reihe von so genannten «Community-Features» ermöglicht es, mit anderen 

FRITSH-Members über die lokal hinterlassen Inhalte in Kontakt zu treten oder Freun-

den Entdecktes zuzuschicken. Zudem kann eingesehen werden, wo sich die eigenen 

Freunde gerade aufhalten und was sie da gerade tun.
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10.2. FRITSH platform

Als Ergänzung des mobilen Dienstes wurde die Webplattform www.fritsh.com reali-

siert, welche über normale Webbrowser (am Computer) zu erreichen ist. Über diese 

Plattform sind sämtliche im Realraum hinterlassenen Inhalte ebenfalls zugänglich. 

So können reale Orte virtuell besucht werden, um zu erfahren, was dort jetzt gerade 

passiert resp. in der Vergangenheit geschah.

 

10.3. FRITSH future

Desweiteren entstanden Konzepte in Zusammenhang mit der Adaptierbarkeit von 

FRITSH auf künftige Technologien. Die Implementierung von GPS war dabei ein zen-

trales Thema, welche konzeptionell bereits komplett gelöst ist. FRITSH soll grund-

sätzlich auch langfristig ohne GPS benutzbar bleiben, um eine möglichst breite Zu-

gänglichkeit zu gewährleisten. Verfügen Benutzende allerdings über ein GPS-fähiges 

Handy, sollen diese von einer einfacheren Bedienbarkeit resp. von zusätzlichen Funk-

tionen profitieren können.

Auf einer so genannten «Live Map» erscheinen in Echtzeit an der entsprechenden 
geographischen Stelle Inhalte, die jemand soeben da platziert hat.

Weitere Screenshots der Plattform.
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11. Resultate Pilotversuch

Der Pilotversuch am International Scout Centre fand vom 12. bis 26. August 2007 

statt. Insgesamt wurden 17 MitgliederInnen des Scout Centres mit je einem Handy 

und dem FRITSH-Prototyp ausgestattet. Kick-off war ein detailliertes Briefing, das am 

ersten Tag stattfand. Nach dem Pilotversuch äusserten sich alle Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer anonym über ein entsprechendes Feedbackformular.

Erfreulicherweise kam FRITSH sehr gut an. 94% haben einen positiven bis äusserst 

positiven Gesamteindruck von FRITSH. Mit Ausnahme einer Person, fanden alle Test-

personen FRITSH einfach zu bedienen. Technisch funktionierte der Prototyp bis auf 

wenige Kleinigkeiten einwandfrei. 13 der insgesamt 17 Testpersonen würden FRITSH 

auch gerne weiterhin benutzen, äusserten aber auch ihre Bedenken bzgl. der hohen 

Kosten für die mobile Internetverbinung1. 1� Personen brachten zudem ihre Wünsche 

bzgl. zusätzlichen Features an, die in der nächsten Version von FRITSH eingebaut 

werden könnten. Positiv ist auch, dass es offensichtlich allen Beteiligten Spass ge-

macht hat. Alle würden wieder an einem solchen Pilotversuch teilnehmen.

Diese positiven Resultate widerspiegelten sich auch in den Zugriffsstatistiken. Wäh-

rend den 14 Testtagen wurden in und um Kandersteg an insgesamt �9 verschiedenen 

Orten knapp 500 Fotos und Videos hinterlassen. Nach einem anfänglichen Hype, der 

sicher mit der anfänglichen Euphorie der Teilnehmenden zu Begründen ist, brachen 

die Zugriffszahlen zunächst ein, nahmen aber im Laufe des Tests wieder zu. Grund-

sätzlich stellte sich heraus, dass es zwei Arten von FRITSH-Usern gibt: aktive und 

passive. Währendem die Aktiven eigene Erlebnisse hinterlassen, beschränken sich 

die Passiven in erster Linie darauf, die lokalen Inhalte anderer anzuschauen.

Generell hat sich das Bedürfnis bestätigt, Erlebnisse lokal auszutauschen. Der 

FRITSH-Prototyp hat sich bewährt!

1 Alle TeilnehmerInnen des Pilotversuchs kamen aus dem Ausland. Falls sie FRITSH mit dem eigenen Handy von 

der Schweiz aus benutzen würden, müssten sie teure Roaming-Gebühren in Kauf nehmen.

Schriftliche Rückmeldungen 

der Teilnehmenden:

«A great idea. It is amazing to 

be able to see what friends are 

doing – where they are.»

«Nice to see where others have 

been. Really cool concept.»

«Great way for a small group of 

friends to stay in touch.»

«When I get a new phone, this 

product would be something i 

would like to use.»

«Simple and easy, nice basic 

layout.»

«Cool idea... I would use this as 

it’s instant and easy. I’m getting 

my friends into it too!» Zwei Diagramme aus dem Pilotversuch-Reporting.
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12. Persönliches Fazit / Ausblick

Die Tatsache, dass das Projekt im Laufe der Realisierung zunehmend umfassender 

und auch von externen Partnern grosszügig unterstützt wurde, bestätigte und freute 

mich sehr. Von Anfang an war ich von der Real World Tagging-Idee begeistert und die 

erfreulichen Resultate des Pilotversuchs bekräftigten schlussendlich meinem Willen, 

die Real World Tagging-Vision auch nach Abschluss des Diploms weiterzuverfolgen.

FRITSH ist als Teil dieser grossen Vision zu verstehen und sicherlich noch ausbaufä-

hig. Da sich die technologische Basis aber erst noch entwickeln resp. etablieren muss, 

scheint momentan der Zeitpunkt richtig, sich mit dieser Thematik intensiv auseinander 

zu setzen, um später erfolgreich in diesem Gebiet Fuss fassen zu können.

Schon während des Diploms ergaben sich in diesem Zusammenhang mehrere inte-

ressante Möglichkeiten. So laufen momentan die Abklärungen für einen zweiten Pi-

lotversuch in Zusammenarbeit mit der australischen Non-Profit-Organisation Arts Ne-

xus. Ebenfalls kommt nach dem Diplom eine Zusammenarbeit mit der Tonimolkerei in 

Zürich zum Tragen. Die Tonimolkerei gehört seit Jahren zu den angesagten Clubs in 

Zürich und engagiert sich zunehmend im Kulturbereich. Gemeinsam sollen Konzepte 

im Bereich des standortbezogenen Austauschs entwickelt werden, von denen sowohl 

die Lokalität als auch die Besucher gleichermassen profitieren. Ausserdem wird das 

Projekt zur Entwicklung von neuen Informationskanälen für das UNESCO Welterbe 

JAB mit Aussicht auf ein umfassendes Forschungsprogramm weitergeführt.

Alpineweg, Kandersteg 
18. Aug. �007, 14:01 (narrow) 

Scout Centre, Kandersteg 
�0. Aug. �007, �1:55 (italian)

Campfire, Kandersteg 
�5. Aug. �007, 00:55 

Balmhorn, Kandersteg 
�5. Aug. �007, 14:05 (worth it)

Scout Centre, Kandersteg 
13. Aug. �007, �0:00 (badge swoping)

Campfire, Kandersteg 
�5. Aug. �007, 00:05

Higgldy Piggldy Woods, Kandersteg 
1�. Aug. �007, 19:03 (zp wire)
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Torres Vega, Mark Henderson, 

Matthew Newton, Mustard Rob-

ley, Nicholas Wright, Tom Swee-

ney, Pascal Stein, Rick Visser, 

Soren Riise Jensen



Kontakt

Fachhochschule Nordwestschweiz

Hochschule für Gestaltung und Kunst

Institut HyperWerk
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CH-4051 Basel

T +41 (0)61 �69 9� 30

F +41 (0)61 �69 9� �6 

info.hyperwerk.hgk@fhnw.ch

www.fhnw.ch/hgk/ihw

Dominik Stocker

Dipl. Postindustrial Design FH

Vertiefungsrichtung Prozessgestaltung & Interaktionsleitung

dominik@realworldtagging.org 

www.realworldtagging.org


