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Pressemeldung 
 
 
St. Katharina wird digital 
Eine Kirche von zu Hause aus erleben // besuchen 
 

Seukendorf, 28.07.2020 
 
 

• Virtueller Rundgang mit Erlebnisfaktor 
• Mediales Erleben durch viele interaktive Touchpoint 
• Öffentlich nicht zugängliche Orte können jetzt jederzeit besichtigt 

werden 
• Geführte Rundgänge // Touren sind möglich 

 
 
 
Die Kirche St. Katharina in Seukendorf öffnete unter der Adresse 
https://stka.luedke.media am 27. Juli 2020 ihre digitalen Pforten. 
Zum ersten Mal gewährt die Kirchengemeinde einen umfassenden, virtuellen Blick in 
ihr Gotteshaus. Der Besucher kann sich nun Tag und Nacht in dem Garten, dem 
Hauptschiff und dem Turm, sowie auf der Empore virtuell bewegen und erfährt viel 
Interessantes rund um das Bauwerk und seine Geschichte. Auch öffentlich nicht 
zugängliche Bereiche wie die Sakristei, die Sakramentsnische, die Orgel und der 
Glockenstuhl können nun erkundet werden. Hinter anklickbaren Aktionssymbolen, 
sogenannten Hotspots, können die Besucher Informationen in Form von Texten, 
Bildern und Ton-Material entdecken. 
 
 
Ganz einfach für alle nutzbar 
Zur Nutzung des Rundgangs // der Tour ist kein technischer Aufwand nötig: Jeder 
Computer, jedes Tablet oder Smartphone funktioniert. Wer über eine VR-Brille 
verfügt, erlebt alles hautnah in 3D. 
Der Rundgang // Die Tour kann heruntergeladen werden und ist somit auch offline 
nutzbar. 
 
Persönliche, virtuelle Führungen  
Hier bietet sich die Gelegenheit, Besucher zu einer geführten Audio-Video-Tour im 
Gotteshaus zu begrüßen. Sobald der Kirchenführer die Verbindung öffnet, können 
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sich beide sehen und hören – und miteinander agieren. Auch ganze 
Besuchergruppen können die Kirche gleichzeitig virtuell entdecken.  
 
Spaß für Kinder 
Auch die jüngsten Besucher können die Geschichte der Kirche spielerisch erleben: 
Auf einer Schatzsuche können sie verborgene „Räder“, das Symbol der heiligen 
Katharina, suchen. 
 
Spezialist für XR und „erlebbare, digitale Geschichte“ 
Für die konzeptionelle, gestalterische und technische Umsetzung ist die 
lüdke!GRUPPE (https://xr.luedke.media) aus Poxdorf in Oberfranken verantwortlich.  
Sie erstellt nicht nur virtuelle, aktionsfreie Rundgänge, sondern erweitern ebendiese. 
In der „Erweiterten Realität“, Extended Reality (XR), werden im Bereich 
Informationsvermittlung, verbunden mit Unterhaltung, neue Maßstäbe gesetzt. 
 
Mitglieder der Kirchengemeinde haben die historischen Informationen über die 
Kirche zur Verfügung gestellt. Der Fachbereich History-Marketing der 
lüdke!GRUPPE hat diese anschließend aufbereitet. 
 
 
 
Kontakt für Rückfragen 
 
Dr. Andreas Lüdke Jens Riesner 
CEO und Founder Leitung Historica 
09133 – 7687838 09133 – 6047985 
a.luedke@luedkegruppe.de j.riesner@luedkegruppe.de 
www.luedkegruppe.de www.luedkegruppe.de 
 
 
Material zum Download 
 
http://presse.luedkegruppe.de 
 

• Pressemitteilung als Word oder PDF 
• Factsheet „lüdke!GRUPPE“ als Word oder PDF 
• Bildmaterial 


