
 
 
 

ÖkoGotschi Editor 
 

1. CLUSTAR 
Mit dem ÖkoGotschi Editor können die aktuellen Inhalte der App verwaltet werden und er basiert auf 

unserem CLUSTAR System. CLUSTAR ist ein kommerzielles Produkt, mit dem sich sehr komplexe 

interaktive multimediale und orts-bezogene Dramaturgien für Bildung, Tourismus und andere 

Einsatzgebiete mit Augmented Reality erstellen lassen. Es gibt verschieden Wege wie sie unseren Editor 

nutzen können. Zum einen können sie uns helfen unsere bestehende App zu verbessern und zu 

erweitern. Zum anderen können sie eigene Lernapps erstellen. Die Verwendung für non-profit 

Unternehmen und Vereine ist in einem limitierten Umfang frei, ansonsten gelten unsere normalen 

preislichen Angebote. 

 

A) ÖkoGotschi erweitern 
Wollen sie an ÖkoGotschi mitarbeiten, dann können sie dies über den ÖkoGotschi Editor tun. Mit diesem 

können sie der ÖkoGotschi App weitere Rätsel, Quizzes und Lebensentscheidungen hinzufügen oder 

bestehende ändern und auch deren Reihenfolge festlegen. Sollten sie Interesse haben mitzuarbeiten 

schicken wir ihnen gerne einen Co-Editor Account. Mit diesem können sie in einer Kopie des Projekts 

neue Inhalte anlegen oder bestehende ändern. Sie können diese Inhalte aber nicht direkt in der App 

freischalten, dieses Recht besitzen nur wir als Verwalter und Administrator der App. Finden wir die 

Änderungen sinnvoll und gelungen, werden wir diese in die bestehende App übernehmen.  

 

B) Eigene Lernapp erstellen 
Blended Learning Erfahrungen und Workshop Apps wie ÖkoGotschi können mit unserem Online Editor 

CLUSTAR erstellt werden. Um eine eigene Lernapp zu erstellen müssen entweder sie zurzeit noch selbst 

einen App Store Developer Account für iOS und den Google Play Store besitzen oder wir müssen diese 

Arbeit für sie erledigen. Wir sind bemüht diesen Prozess zu vereinfachen, was aber mit einem 

erheblichen Entwicklungsaufwand verbunden ist, an dem wir gerade arbeiten, und dieses technische 

Problem wird Ende Q1-2 2018 gelöst sein. Sollten Sie schon vorher eine App entwickeln wollen, bitten 

wir sie uns zu kontaktieren. 

  



 
 

2. Bedienung 
Um ÖkoGotschi als Mitarbeiter zu editieren loggen sie sich bitte mit ihrer Email und Passwort hier ein: 

http://www.oekogotschi.at/clustar 

Ein CLUSTAR Projekt gliedert sich hierarchisch in Projekte, welche Touren (Varianten, Kampagnen) 

enthalten, welche sich wiederum aus Knoten zusammensetzen, welche aus ein oder mehreren 

Komponenten bestehen. 

Auf der linken Seite finden Sie eine Toolbar, welche Ihnen schnell ermöglicht ihre Projekte und Apps zu 

verwalten. Wählen Sie das Projekt ÖkoGotschi aus und die dazugehörige ÖkoGotschi-Tour. 

Ein Projekt stellt ein Fach oder ein Lehrgebiet dar, eine Tour ein Kapitel innerhalb dieses Gebietes und 

Knoten bilden die lineare szenische Abfolge. 

Im Editor sehen sie nun in rot markiert die gesamten Knoten untereinander. Diese können sie 

expandieren oder einfach auch die Reihenfolge der Knoten ändern. Ein Knoten ist immer eine 

unabhängige Szene, ist diese abgeschlossen, geht es zum nächsten im Verlauf folgenden Knoten. 

Wenn Sie einen Knoten expandieren oder einen neuen Knoten erstellen, dann sehen sie in türkis die 

Komponenten in diesem Knoten (Multimedia, Quizzes, Lebensentscheidungen, …). Die Komponenten 

werden ebenfalls in linearer Reihenfolge abgearbeitet, können aber durch ihre Gruppierung innerhalb 

eines Knoten als Ganzes verschoben oder auch kopiert werden.   

In Gelb gilt es nun die Inhalte der Komponenten auszufüllen, also Texte, Bilder, 3d Modelle oder 

Quizfragen einzugeben. 

Wir bitten Sie die bisherigen Inhalte nicht zu verändern, da diese bereits in Workshops erprobt sind. Wir 

laden sie aber dazu ein neue Knoten mit neuen Komponenten hinzuzufügen um mit uns ÖkoGotschi zu 

erweitern. 

http://www.oekogotschi.at/clustar


 

 

 

3. Kontakt 
Bei Fragen oder Interesse beraten wir Sie gerne. 

Robert Praxmarer 

+43 699 12146503 

info@polycular.com 

http://www.oekogotschi.at 

mailto:info@polycular.com
http://www.oekogotschi.at/

