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AsiSi fOr seine These, die Welt halte es
mcht aus, wenn alle Menschen alle Se-

o henswOrdigkeiten besuchen wollen, und
seinen Losungsvorschlag, virtuelle Erleb
niswelten zu schatIen, die zum Beispiel
Venedig, Rom oder Tempel im Regenwald
tauschend ahnlich nachahmen.

Dass das Internet die Menschen und die
ArbeitsweIt sehrstark verandern wird,

dariiber waren sich die Teil
nehmer spatestens nachdem
Vortrag von Don Tapscott ei
nig. Tapscott, einer der welt
weit fiihrenden Experten auf
dem Gebiet der Unterneh
'mensstrategie, vertritt die
These, dass in Zukunft vor al-

. lem jene Untetnehmen Erfolg
haben werden, die das Internet ntitzen,
urn weltweit vernetzt flexibel zusammen
zuarbeiteiJ. und sich vollig neuen Metho
dender WertschOfpung erschlieBen.

Spannendste Innovation der Spiele
branche ist fOr Reichart die Steuerung von
Computergames durch Gedanken. Erste
Ansatze dafiir gibt es schon. Die Entwick
lung von Widgets- Inhalte, die aIs Bau
steine in die verschiedensten Internet-An
gebote integriert werden konn~n - be
zeichnet Frank SchOnfeld yom Veranstal
ter MMS aIs interessanteste Entwicklung
der Business-Software.· Bolger Grigutsch
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Medizinern viel Aufwand bei der Doku-
mentation. '

Welche Fahigkeiten und Kompetenzen
Unternehmen, bei Nachwuchskrii.ften er
warten diirfen, die im Zeitalter von Handy
und Spielekonsolen aufgewachsen sind,
war das Thema von von Stephan Rei
chart. DerGeschaftsfiihrer des Bundes
verbandes der Entwickler von Computer
spielen stellte dabei vor
allem soziale Kompe- .
tenzen, wie strategi-, Stephan Reichart: Durch
sches Denken, Teamfa- Computersplele lemen jun
higkeit und Flexibilitat ge Leute 1m Zeltalter der
in <Jen Vordergrund, die Raubkoplen wieder, fUr dig!
bei Computerspielern talen Inhalt zu bezahlen.
besonders ausgepagt
seien. Das sollten die
Personalabteilungen in den Unternehmen
starker berucksichtigen. Ein weiterer po-

, sitiver EtIekt: Junge Leute wOrden durch
Computerspiele wieder lemen, fOr digitale
Inhalte zu bezahlen.

Auch dem Jugendschutz rimd urn den
30-Milliarden-Dollar-Markt widmete Rei
chardeinen Teil seines Vortrages. Die Ver-
antwortung fOr die Umsetzung sieht er je- .
doch vor alleni jenseits der Spieleindus
trie. Das Thema Gewalt und Computer
spiele hatte er am liebsten komplett
ausgespart, was ibm einige skeptische
Nachfragen einbrachte. Skepsis erntete
auch der Architekt und Klinstler Yadegar

Dresden (DNN). Ware es nicht toll, wenn und Tagebuch fiihreil. tibet das, was mit
verderbliche Lebensmittel selbst Auskunft ihnen passiert. .
geben konnten tiber Unterbrechungen der Thema des. yonder Telekom-Tochter
Kiihlkette, wenn Gebrauchtwagenkaufer Multimedia Solutions (MMS) veranstalte
ilur mit ihrem Handy urn das Auto ihrer ten Forums war auch die die Generation,
Wahllaufen miissten und auf dem Display die schon in der digitalen Welt aufwachst.
Informationen dariiber angezeigt beka- So wurden die die Preistragereines bun- .
men, wieviele Kilometer der Wagen auf de.sweiten· Studentenwettbewerbs zurn
dem Buckel hat oder ob die Airbags schon Thenia kreative Internettechologien aus-
einmal ausgelost worden . gezeichnet. Peter
sind? Und ware es nicht Schnitzler und Gergana
ein Segen, wenn die In-' Wolfgang Wahlster: Bald wer- Stoyanova yom Studien
ternet-Suchmaschine den viele, DlnJ-e des tigllchen gang Me,dieninformatik
nicht Tausende von Sei- Leben. eln Gedachtnls haben· der TU Dl'esden tiber
ten autlisten, sondern' und Tagebuch dariiber fUhren, zeugten die Jury mit
einfach die Antworten auf was mit Ihnen passlert. NutzerprofiIen, die un-
unsereFragen liefern tereinander kommuni-
wOrde? bas alles wird zieren konnen. Men-
schon bald Realitat sem; sagt Wolfgang schen mit gleichen Zielen oder Interessen
Wahlster, Professor fOr Informatik an dar 'konnen sich so zurn Beipiel auf Konferen
Universitat des Saarlandes. zen gegenseitig identifizeren. Zwei zwaite
. Auf dem 3. Dresdner Zukunftsforuni Preise gingen fOr ahnliche und doch ganz

gab Wahlster rund 300 Teilnehrilern aus verschieden eingesetzte LOS1.ingen .an
WIrtschaft und Wissenschaft gestern im Teams von derHochschule dar.Medien in
Dresdner Kongresszentrum einen Aus- 'Stuttgart: Eine LotpaSte, die Marcus Seu- .

. blick aut' das Internet der Dienste und bert und Marco Walter entwickelten, ant
Dinge, wie er es nennt. Einige der Inno- halt winzige Sensoren, die in der Lage
vationen, die er vorstellte, gehOren zum. sind, Probleme bei der Besmckung Leiter
Projekt "Theseus", das die Bundesregie-' platten zu erkennen. Eine Sensorpaste,
rung im Rahmen ihrer Hightech-Strate-· die Sandra Streit und Christoph Mohr

,gie vorantreibt: Funksensoren werden prasentierten; wird auf die Haut von Pa
es schon bald ermoglichen, dass viele tienten aufgetragen und tibermittelt
Produkte eine Art "Blackbox" haben drahtlos deren Vitaldaten. Das, erspart


