Stern des Südens neu entdeckt!
Es gibt Sterne, die gibt es gar nicht – so bewiesen in einer Studie im Auftrag des
Sternenbrillen-Herstellers Universe2go

München, 02. Juli 2015 – Die Sternenbrille Universe2go verbindet den Blick in die Sterne mit
Geschichten und Impressionen, die sonst nur aus dem Besuch von Planetarien bekannt sind.
In einer repräsentativen Studie wurde nun abgefragt, wie gut sich Menschen zwischen 14 und
65 Jahren mit Sternen auskennen. Überraschendstes Ergebnis der Studie: Von 17 Prozent
der befragten Personen wurde angegeben, dass „Der Stern des Südens“ ein ihnen bekanntes
Sternbild am Nachthimmel sei. Den FC Bayern wird es freuen.
„Wir haben absichtlich einen vermeintlichen Stern mit in unsere Umfrage geschmuggelt, um
sehen zu können, wie ehrlich diese beantwortet wird“ so Dominik Schwarz, der den Vertrieb
der Augmented Reality Brille leitet. „Wir sind aber beruhigt, dass zumindest in Bayern – der
Heimat des Stern des Südens – nur 12 Prozent von seiner Echtheit ausgehen“, so Schwarz
weiter. In Sachsen und Thüringen meinten immerhin 25% der Befragten diesen Stern zu
kennen.
Die Vereinshymne des FC Bayern hat zwar einige der Befragten in die Irre geführt, aber auch
echte Sterne und Sternenbilder wurden in der Studie abgefragt. Immerhin 75 Prozent der
befragten Personen erkennen den großen Wagen am Himmel, auch den Polarstern finden die
Meisten (70%) und Orion liegt mit ca. 30 Prozent Erkennungsrate im Mittelfeld. Auffallend ist:
Durch alle Altersgruppen hindurch wurde eine ähnlich hohe Erkennungsrate angegeben.
Sterne sind also nicht nur etwas für Kinder, sie interessieren jeden gleichermaßen. Genauer
gesagt fesseln sie knapp jeden zweiten (43%) so sehr, dass regelmäßig ein intensiver Blick in
den Sternenhimmel geworfen wird.
Universe2Go bietet mit Hilfe des Smartphones und der dazugehörigen App nicht nur den Blick
in den Sternenhimmel, sondern ergänzt diesen auch durch ein virtuelles Bild des Himmels mit
zahlreichen Zusatzinformationen und Erklärungen. Ein revolutionärer Blickwinkel in das
Universum im handlichen Format macht es den Anwendern möglich, auf verblüffend
realistische Weise durch das Weltall zu wandern. Eine gute Möglichkeit zur „Weiterbildung“ in
Bezug auf Sterne. Und vielleicht wird auf einem der virtuellen Sternenspaziergänge ja eines
Tages doch noch der Stern des Südens entdeckt.
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