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Zusammenfassung der Impulsvorträge

Open Data im Tourismus und Knowledge Graph

Referent: Herr Prof. Dr. Guido Sommer

(Hochschule Kempten)

Herr Prof. Dr. Sommer leitete seinen Vortrag ein mit dem Gedanken, dass

heutzutage viele Informationen im Internet verfügbar sind, aber es schwierig ist,

die relevanten Informationen schnell zu finden. Der Internetnutzer erwartet

heute – so sehr wie nie zuvor –, hochwertige und aktuelle Informationen zu

bekommen. Neben der Netzabdeckung, die als digitale Infrastruktur von

Bedeutung ist, geht es um die „Infrastruktur digitaler Daten“. Internetnutzer

rufen neben Destinationswebsites, die häufig aktuelle Informationen (wie z.B.

Wegsperrungen, Öffnungszeiten, Fahrpläne/-zeiten) zum Ort anzeigen, häufig

Portal-Webseiten auf, die genau diese aktuellen Informationen (noch) nicht

kennen. Anspruch ist es somit, dass der Datenfluss in einer organisierten

offenen digitalen Infrastruktur stattfinden kann.

In diesem Umfeld soll die BayernCloud als Drehscheibe für Daten, also den

Austausch (Geben und Nehmen) von Daten zwischen Beteiligten im Tourismus

dienen. Das Silodenken muss dazu überwunden werden. Am Ende zählt der

Datenfluss, nicht der Datenkanal. Die Interessenten sollten dort erreicht

werden, wo sie sich informieren. DMOs bekommen somit zunehmend die

Aufgabe des Managements und Aufbaus einer zentralen Datenbank.

Wichtigste Aufgaben sind dabei für eine aktuelle Datenqualität zu sorgen,

rechtliche Fragen zu beantworten und die Daten semantisch aufzubereiten,

damit sie in der BayernCloud als Informationen erkannt und genutzt werden

können.

Den Begriff des Knowledge Graph als eine netzwerkartige Verknüpfung von

Informationen (im Gegensatz zu einer relationalen Datenbank) erläuterte Prof.

Dr. Sommer am Beispiel des Veranstaltungshotels in Nürnberg. Dieses

anschauliche Beispiel zeigte die Notwendigkeit einer richtigen Ontologie, also

des einheitlichen Formats von Informationen.
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Erfahrungen mit Open Data in der Praxis. Präsentation 

Fallbeispiel Tirol. 

Referent: Herr Christian Klingler

(Tirol Werbung)

„Radwege sind kein Staatsgeheimnis“ – so leitete Herr Klingler seinen

Vortrag zu Open Data aus der Perspektive der Praxis ein. Damit

wurde deutlich, dass Beteiligte im Tourismus über Informationen oder

auch Bilder verfügen, die sie nicht weitergeben (möchten), weil

befürchtet wird, dass dann „andere damit Geld verdienen“. Dabei

schaffen gut semantisch aufbereitete, offene Daten in einer zentralen

Datenbank mehr Wertschöpfung, einen erleichterten Austausch mit

Nachbarn, einen besseren Zugang zu kleinstrukturierter Wirtschaft

und eine bessere Sichtbarkeit bei großen Suchmaschinen.

Daten sind überall in der Customer Journey relevant und bei der

Bereitstellung der Daten sollte die Gästebrille aufgesetzt werden: Der

Gast wünscht sich relevante Informationen passend zu seinem

Urlaubsverhalten – mal auf der Skipiste, auf dem Wanderweg, in der

Nachbarregion oder in der nächst größeren Stadt. Neben den

touristischen Informationen sollten auch Daten von Drittanbietern (z.B.

Notdienste oder Öffnungszeiten von Apotheken) eingebunden werden.

Deutlich wurde, dass eine innovative Community aufgebaut werden

sollte, die mit agilen Entwicklungsmethoden das Thema vorantreibt,

damit es nicht bei „Kirchtürmen“ bleibt, Geld mehrfach ausgegeben

wird und der Gast trotzdem keine Möglichkeit hat, vollständige und

aktuelle Informationen abzurufen. Auf dem Weg dorthin ist es wichtig,

rechtliche Aspekte zu klären, Dienstleister zu Standards zu

verpflichten und mit Use Cases Überzeugungsarbeit zu leisten.
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Gruppe A – Open Data: Umsetzung in der Praxis
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Die Herausforderungen bei der Umsetzung wurden in Gruppe A unter

technischen, rechtlichen, politisch/geographischen und Leadership-

Aspekten diskutiert. Dabei wurde deutlich, dass neben der Heraus-

forderung, die Daten in guter Qualität aufzubereiten und technisch

eine Infrastruktur zu schaffen, insbesondere erklärt werden muss,

was Open Data ist. Es ist wichtig, die Unkenntnis zu beseitigen und

Verständnis bei den Partnern zu entwickeln.

Von rechtlicher Seite wurde ausführlich zu Fotos diskutiert. Die Zahl

copyright-freier Bilder sei klein. Zudem wurde über die Hürde

gesprochen, Bilder von Fotographen, die teuer erworben wurden,

anderen zur Verfügung zu stellen.

Unter den Stichworten Leadership und politisch/geographisch wurde

der Ruf nach Koordination und Vermittlung von Fachwissen notiert,

sowie nach der Notwendigkeit, den Betrieben den Nutzen von Open

Data zu vermitteln. Auch die Frage nach der Finanzierung wurde als

Herausforderung notiert, einschließlich der Tatsache des

Fachkräftemangels.

Deutlich wurde die Problemstellung, in touristischen Gebieten zu

denken und nicht nur in politischen Grenzen. Der Ruf nach einer EU-

Lösung wurde angeführt. Da diese zurzeit aber nicht in Aussicht ist,

scheint es der beste Weg, mit regionalen Lösungen (wie z.B. der

BayernCloud) zu beginnen.

Neben den Herausforderungen wurde im Workshop über Lösungs-

ansätze nachgedacht. Besonders um dem fehlenden Fachwissen

entgegen zu wirken wurden „proaktive Informationsveranstaltungen“,

„Kümmerer“, „Weiterbildungsmöglichkeiten (Seminare)“, „Trainings/

Schulungen“ und „Arbeitskreise“ angeführt. Über Positiv-Szenarien

und Best Practice Beispiele sollte berichtet werden, um Bedenken

gegenüber der Offenlegung von Daten abzubauen.

Es sollte eine Strategie entwickelt werden, wer in Orten/Regionen

Verantwortung übernimmt. Diese Stelle sollte dafür sorgen, dass es

nicht nur „Leuchttürme gibt“, sondern viele involviert werden und der

Weg bereitet wird für Start-Ups, die Produkte für den Gast

entwickeln. Dabei geht es nicht darum, eine Konkurrenz zu Google

aufzubauen. Es geht um eine perfekte Information für den Gast.

Um Rechtssicherheit zu geben, sollten Standards formuliert und

Musterverträge für Fotographen und Web-Agenturen zur Verfügung

gestellt werden. Erwähnt wurde auch, dass für die Umsetzung

Fördermittel notwendig seien. Dazu sollte von der Tourismusbranche

Druck auf die Politik ausgeübt werden.

In Bezug auf Bilder wurde angeregt, diese vermehrt auch selbst zu

machen. Zudem wurde angemerkt, dass mit zunehmender

Bedeutung von „voice“, die Bedeutung von Bildern abnehme.

Geschlussfolgert wurde, dass es (noch) nicht zu allen

Herausforderungen Lösungen gibt, aber die richtigen Schritte

begonnen sind.

Gruppe A – Open Data: Umsetzung in der Praxis
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Gruppe B – Open Data: Nutzungspotenziale für den Tourismus
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Gruppe B – Open Data: Nutzungspotenziale für den Tourismus

Einsatzmöglichkeiten für Open Data wurden in den Bereichen Touren

für verschiedene sportliche Aktivitäten, POIs, Daten rund um die

POIs, aktuelle Wegeinformationen/-sperrungen, Echtzeitdaten

sowie Geodaten genannt. Deutlich wurde in der Diskussion, dass

offene Daten in weiten Bereichen der Mobilität für den Gast einen

Vorteil bieten. Gedacht werden kann an Staudaten, Fahrpläne,

Echtzeitdaten des ÖPNV oder Parkplatzkapazitäten. Dadurch wird

auch Besuchersteuerung möglich.

Auch an Sprachassistenzsysteme muss bei Open Data gedacht

werden: Diese können nur solche Informationen wiedergeben, die

entsprechend aufbereitet sind. Für einen richtigen Einsatz sind

Formulare nötig, die klar und eindeutig die notwendige Struktur

vorgeben.

Zugleich bieten offene Daten die Chance für neue Ideen und Start-

Ups. Damit sind sie ein Beitrag zur Regionalentwicklung, was es

ebenfalls zu vermitteln gilt.

Die Vorteile der Bereitstellung offener Daten liegen ganz klar in der

aktuellen, widerspruchsfreien Information für den Gast. Zudem

führen gut strukturierte Daten (mit richtiger Ontologie) zu besseren

Nennungen bei Google. Der Knowledge Graph ermöglicht die

Verknüpfung von Sektoren in einem gewissen automatisierten

Rahmen, sofern die Daten nach einer „verbindlichen Schablone“ in

entsprechender Qualität und Struktur aufbereitet wurden. Es sollte

immer bedacht werden, dass der Gast der Treiber ist und die Vorteile

für den Gast entscheidend sein müssen.

Die Gruppe nannte neben den Vorteilen auch einige Bedenken: Im

Besonderen, dass das Thema eine „Kultur des Loslassens“ und ein

Loslassen einer hundertprozentigen Kontrolle verlange. Die Gefahr

von Trittbrettfahrern wurde gesehen. Fragen der Zuständigkeit seien

häufig nicht geklärt.

Als Take Home Message stellte Herr Klingler am Ende folgende drei

Fragen verbunden mit dem Appell, ein Teil der Koalition der Willigen

zu werden:

Was sind meine Daten?

Was könnte ich freigeben? und

Was passiert dann?


