
Die ersten Schritte in der Stabsstelle Innovationen im Bereich Marketing und Vertrieb (MTV) sind gemacht. Was tut sich bei den 
Innovationen, und kann man schon etwas sehen und anfassen? Heute werden drei aktuelle Projekte vorgestellt. Ein kurzer Blick in 
die LBS-MTV-Welt von morgen.

18 IM HAUS

INNOVATIONEN IN DER LBS
 MARKETING UND VERTRIEB 

Spielen ausdrücklich erlaubt!
Landschaften bauen, Flüsse fließen lassen oder das Wetter beeinflussen: Mit der „digitalen“ Sandkiste des Gymnasiums am Kurfürstlichen 
Schloss in Mainz ist all das möglich. „Darf ich Sie einladen, in unserer digitalen Sandkiste zu spielen?“ Dieser Satz weckte das Interesse 
vieler Gäste auf dem diesjährigen Top-Berater-Event für die Sparkassen am 5. Juli. Die digitale Sandkiste, etwa 1,5 Quadratmeter groß und 
gefüllt mit handelsüblichem Spielsand, zog schnell die Aufmerksamkeit auf sich und Scharen von Beratern an den Stand „Erlebniswelt 
LBS-Wissen“. Unterstützung bei der Betreuung des Stands erhielt Markus Hüttner von der Gruppe Verkaufsförderung und Werbung durch 
die beiden Erdkunde-Lehrer Gernot Siehr vom Schloss-Gymnasium Mainz und Pascal Henrich von der Alexander-von-Humboldt-Schule 
Rüsselsheim.

Die Technik hinter der Sandkiste haben sich die Lehrer aus diversen Videos ab- 
geschaut: Eine Kinect-Kamera (X-Box-Technik) erfasst kontinuierlich das Oberflä-
chenprofil des Sandes. Die speziell dafür entwickelte Software der renommierten 
University of California verarbeitet diese Informationen und kann mithilfe eines 
Beamers ein dreidimensionales Modell einer Landkarte auf den Sand projizieren. 
Die Landschaften können nach Belieben selbst gestaltet und verändert werden, 
und man kann es auch virtuell regnen lassen. So können die Schüler beobachten, 
wie sich das Wasser an die neue Landschaft anpasst, die Berge hinabfließt und 
sich in Senken und Seen sammelt. Auch geografische Sachverhalte wie Monsun-
regen und Tsunamis können in der digitalen Sandkiste virtuell gezeigt werden.

Keine Langeweile auf dem Spielstand! Mit viel Begeisterung entstanden bei der 
Veranstaltung die unterschiedlichsten virtuellen Landschaften und kuriosesten 
Wettersituationen. „Cool“, „innovativ“, „unfassbar“ und „Was es nicht alles gibt“ –  
so lautete das durchweg positive Feedback unserer Gäste am Stand. Und dann 
haben sie es virtuell regnen lassen. Warum? Weil wir’s können!




