
IMMERSION 360°  

Sylt ist ein Sehnsuchtsort für viele Menschen und gleichzeitig der Lebensraum 
zahlreicher bedrohter Tier- und Pflanzenarten. Die größte deutsche Nordseeinsel 
wird in diesem 360°-Film für das Publikum auf ganz neue Weise erlebbar. Ein Schaf 
kaut Gras und lässt die Gäste dabei nicht aus den Augen, Schweinswale und Kite-
Surfer jagen über die Köpfe der Besucher:innen hinweg, die Kamera fliegt über das 
Morsum-Kliff und zwischen die Bäume der Kampener Vogelkoje und ermöglicht 
eine Reise ins Innere des Wattwurms – als Sandkorn. Das Rundumnaturerlebnis 
macht aber auch die Bedrohungen sichtbar. Bilder von Schweinswalen, die mit 
Meeresmüll spielen, zeigen, wie gefährdet diese fragile Ökosystem ist. 

Sylt is a beloved destination for many people, as well as being an ecosystem for 
numerous fauna and flora threatened with extinction. The largest German North Sea 
island, this 360° film gives audiences a chance to experience it with new eyes. A sheep 
chews grass without taking his eyes off his guests, porpoises and kit surfers fly over 
the audience’s head, the camera swoops over the Morsum cliff, between the trees 
along the Vogelkoje nature path, and makes it possible to journey inside a lugworm – 
as a grain of sand. But this grand tour through nature makes the threat to it visible. 
Images of porpoises playing with marine trash show the danger facing this fragile 
ecosystem.

Laura Saenger studierte Kunstgeschichte und 
Kommunikationsdesign an der Brunswick University of 
Art und beschäftigte sich während des Studiums mit 
Animations- und 360°-Film. Ihre Masterarbeit, ein Fulldome-
Film, der international ausgezeichnet wurde, zeigte sie 
u. a. in Planetarien in New York, Rio de Janeiro und Berlin. 
Saenger ist auf immersives Erzählen spezialisiert und baut für 
verschiedene Firmen VR-Abteilungen auf.

Laura Saenger began working with immersive media during 
her studies of art history and communications design at the 
Brunswick University of Art. Her master’s work, a Fulldome film 
that was lauded internationally, was shown in planetariums 
in New York, Rio de Janeiro, and Berlin, among other places. 
Saenger specializes in immersive storytelling and has developed 
VR divisions for a variety of companies.
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360 GRAD SYLT – INSEL IM WELTNATURERBE WATTENMEER
360 DEGREES SYLT – ISLAND IN THE WADDEN SEA WORLD HERITAGE SITE
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