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Avatare und 3D - Neues Netzgefühl im Internet 
MÜNCHNER KREIS erörtert Zukunftstrends rund um Second Life und andere  

Virtuelle Welten  
 
Starkes Interesse, aber auch Zurückhaltung prägen die Internet-Gemeinde, die sich zur Zeit auf 

dem Weg in die interaktive und virtuelle Web 3.0-Welt befindet. Das zeigt auch die Fachkonferenz 

des MÜNCHNER KREISES, die sich am 21. November 2007 in München mit dem Thema 

„Virtuelle Welten im Internet“ 
befasste. „Wir scheinen am Anfang einer neuen Epoche der Informationsgesellschaft zu stehen,“ 

charakterisierte Prof. Dr. Jörg Eberspächer (TU München), dem zusammen mit Udo Hertz (IBM) 

die wissenschaftliche Leitung der Konferenz obliegt, die gegenwärtige Situation. Eine der Wur-

zeln für das Interesse an virtuellen Welten sieht Eberspächer in der Neigung der Menschen, von 

einer anderen Welt zu träumen, in der sie von den Sorgen und Beschränkungen des wirklichen 

Lebens befreit sind. Das könnte sie dazu bewegen, diesen Zustand dort zu suchen. 

 

Ein wesentlicher Impuls ging in der Öffentlichkeit vom Second-Life-Konzept aus, das von der 

kalifornischen Firma Linden Lab entwickelt und 2003 ins Internet gestellt wurde. Den Mittelpunkt 

bildet dabei ein digitaler Homunculus – Avatar1) genannt -, der vom Benutzer nach seinen Vor-

stellungen entwickelt werden kann und in einer lebensnahen, aber virtuellen Welt agiert. Diese 

Avatare, hinter denen sich meistens ein reales „Alter Ego“ verbirgt, können im Netz berufliche 

oder soziale Kontakte knüpfen, Güter kaufen oder verkaufen und sogar (virtuelle) Immobilien 

erwerben. „Second Life“ verfügt auch über ein eigenes Währungssystem, den Linden-Dollar, der 

zu einem bestimmten Kurs in reale Dollars umgetauscht werden kann. 

 

„Second Life“ ist jedoch nicht das einzige System dieser Art. Im Internet existieren noch andere 

virtuelle Welten, die zum Teil verschiedene Zielsetzungen verfolgen (s. Anlage: Grafik von Claus 

Nehmzow): Spiele, soziale Netzwerke oder Simulation und Training. Einige, wie „Second Life“ 

oder „There“, decken mehrere Bereiche ab. 

 

Fachlich sind diese virtuellen Welten eine Weiterentwicklung des Web 2.0, das dem Informati-

onsaustausch unter Internetnutzern dient und die Bildung zahlreicher Nutzergemeinschaften 

                                                      
1) Der Begriff stammt aus dem Sanskrit, ist von „Avatara“ abgeleitet und bedeutet soviel wie die körperli- 
   che Manifestation eines hinduistischen Gottes. 
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(„Communities“) fördert. Nunmehr bahnt sich eine dritte Dimension ihren Weg: Mit Hilfe moderner 

Computer- und Grafiksysteme entstehen wirklichkeitsnahe 3D-Darstellungen, die in den virtuel-

len Welten Verwendung finden und sowohl in der kommerziellen Szene als auch in der Spie-

lebranche auf wachsendes Interesse stoßen. Nach Vorhersagen der amerikanischen Marktfor-

schungsfirma Gartner werden in den nächsten vier Jahren 80 Prozent aller aktiven Internetnutzer 

in den virtuellen Welten angemeldet sein. „Second Life“ verzeichnet gegenwärtig mehr als 9 

Millionen registrierte Benutzer. 

 

Das Eintauchen in virtuelle Welten ist jedoch an technische Bedingungen geknüpft. Welche 

Anforderungen dabei an die technische Infrastruktur gestellt werden, analysierte Boas Betzler 

(IBM). Vor allem die Simulation und die übergreifende Zustandsverwaltung stellen nach seiner 

Ansicht neue Herausforderungen für die Nutzer dar. Andere Fragen, die die Nutzer bewegen, 

sind neben Sicherheit und Skalierbarkeit die Möglichkeiten, die virtuellen Anwendungen in vor-

handene Betriebsabläufe zu integrieren. Dazu aber, so Betzler, mangelt es zur Zeit noch an 

einheitlichen Standards. 

 

Mit den praktischen Anwendungsmöglichkeiten von Second Life befasste sich Claus Nehmzow 

(PA Consulting): 

• Gemeinsame Erarbeitung (Collaborative Design) von Konzepten, Produktentwürfen, 

Dienstleistungen zwischen räumlich entfernten Kollegen, Kunden und Geschäftspartnern 

mit Simulation echter Situationen. 

• Tests von Marketing-Aktionen unter realistischen Bedingungen. 

• Lernunterstützung bei der Verarbeitung komplexer Informationen im Kollegenkontakt oder 

in der Gruppe unter Nutzung dreidimensionaler Raumelemente in virtuellen Umgebungen. 

• Das Abhalten von virtuellen Konferenzen und Zusammenkünften unter Nutzung der 

vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten verschafft den Teilnehmern ein sehr innovati-

ves Umfeld. 

• In der Personalbeschaffung können Bewerber unter Wahrung der Anonymität interviewt 

werden. 

• Beim Kunden- oder Mitarbeitertraining können die Teilnehmer mit realistischen Rollen-

spielen emotional in die erprobten Geschäftssituationen eintauchen. 

 

 

 

Über die Erfahrungen mit virtuellen Welten auf dem Gebiet der Mitarbeiterausbildung berichtete 

Robert Gehorsam (Forterra Systems) in einer Videoübertragung aus den USA, bei der er selbst 

als Avatar auftrat.. 
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Unternehmen, die sich nicht an den Konsumenten wenden, sondern nur mit anderen Firmen 

kommunizieren – im Fachjargon als B2B-Firmen (Business to Business) bezeichnet -, haben zu 

virtuellen Welten naturgemäß eine andere Beziehung. Thomas Siegner (Softlab) beschrieb, was 

solche Unternehmen im Second Life zu suchen haben. 

 

Über Erfahrungen mit der Nutzung digitaler Welten in Lehre und Forschung berichtete Daniel 

Michelis (Universität der Künste, Berlin). Der digitale Stellvertreter des Nutzers – der Avatar – 

übernimmt die Funktionen seines „Herrn“. Dabei können die separaten Handlungen des Stell-

vertreters zu komplexen Situationen führen: Wenn beispielsweise der Avatar ein Seminar be-

sucht, um dort zu diskutieren, und sein „Herr“ gerade eine Pause macht, ist der Avatar zur Un-

tätigkeit verurteilt. Er kann nicht selbsttätig agieren. Andererseits bietet die Simulation von Se-

minaren unter voller Präsenz der Avatare (und ihrer „Herren“) gute Möglichkeiten zur Erprobung.  

Ein anderes zukunftsträchtiges Beispiel ist die Auslagerung von Dienstleistungen in digitale 

Welten („Cybersourcing“). Sogenannte Service-Avatare können in virtuelle Beratungssituationen 

eingebunden werden. Als Reisebüro-Avatar kann er dem Kunden zum Beispiel einen virtuellen 

Spaziergang durch das anvisierte Urlaubsparadies präsentieren. 

 

Das Porträt einer virtuellen Firma – „Wonderland Inc.“ – präsentierten Uwe Jockel-Kordes und 

Martin Jeske (Sun Microsystems). Der Hintergrund dieser Schöpfung: Mehr als 43 Prozent der 

Sun-Mitarbeiter sind ohne festen Büroarbeitsplatz tätig und benötigen einen kommunikativen 

Anlaufpunkt. Mit Hilfe des virtuellen Sun Campus wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts 

(„MPK20“) eine typische Sun-Arbeitsumgebung mit allen ihren Arbeitsmitteln geschaffen. Hier 

können Szenarien aus der Arbeitswelt (Konferenzen, Demos, Arbeitgruppen-Sitzungen) mit 

echten Teilnehmern und mit Avataren durchgeführt werden. Ziel dieses Projekts ist die Effi-

zienzsteigerung unter den Mitarbeitern im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes für die Un-

ternehmenskommunikation.  

 

Nicht ganz einfach ist die Unterstützung des Buchvertriebs durch Second Life (SL). Darauf ver-

wies Christian Damke (Verlagsgruppe Random House) in seiner Präsentation. Zwar strebe man 

an, den Bekanntheitsgrad der Bücher und Autoren in den virtuellen Welten zu steigern und da-

durch mehr Rückmeldungen von den Kunden zu erhalten. Doch die Kundenkommunikation sei, 

so Damke, in SL nur mit hohem Aufwand möglich, und ein echtes Direktmarketing erweise sich 

wegen der Anonymität der Avatare als sehr schwierig. Gleichwohl sei es spannend und lehrreich, 

die Grenzen des heute technisch Machbaren auszuloten. 

 

Mit den Grenzen in der Gestaltung und Nutzung virtueller Welten befasste sich Dr. Heinrich 
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Arnold (Deutsche Telekom). Da die Authentizität zahlreicher Angebote fragwürdig sei und die 

Anonymität der Avatare menschliches Fehlverhalten begünstige, seien verlässliche Reputati-

onssysteme empfehlenswert. Sie stützen sich in der Regel auf Bewertungen durch die Nutzer. 

Virtuelle Welten stehen vor dem Problem, als potenziell unseriös wahrgenommen zu werden. 

Dies lässt viele Unternehmen zögern, sich an solchen Plattformen zu beteiligen. Deshalb muss 

eine Ebene der Glaubwürdigkeit und der Reputation geschaffen werden. Sie bietet die Mög-

lichkeit, die agierenden Personen als legitimiert, vertrauenswürdig und frei von Missbrauchs-

verdacht zu identifizieren. Solche übergreifenden Reputationsdienste können dem Nutzer einen 

echten Mehrwert bieten und Impulse für den Einstieg in die virtuelle Welt liefern. Arnold sieht hier 

Chancen für die Telekommunikationsunternehmen, aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen im 

Umgang mit sensiblen Daten die Rolle als neutraler Anbieter von Reputationssystemen zu  

übernehmen. 

 

Virtuelle Welten bieten nicht zuletzt den Architekten neue künstlerische Gestaltungsmöglichkei-

ten. Ausgehend von einem Wettbewerb („1. Architecture & Design Competitions in Second Life“), 

der im Rahmen der „Ars Electronica“ in Linz stattfand, versuchte Stephan Doesinger, am Beispiel 

der Preisträger die Konturen eines kulturellen Paradigmenwechsels nachzuzeichnen. Nach  

Doesingers Ansicht geht es in Second Life nicht darum, „Architektur zu machen“ oder sich über 

wichtige Dinge zu unterhalten, sondern darum, „Architektur und Kommunikation zu spielen“. 

Eines der preisgekrönten Projekte ist „Living Cloud“ von Tanja Meyle, in dem ein virtuelles Haus 

in Form einer Wolke dargestellt ist, das den Avatar („Creatina Ferraris“) immer umgibt und sich 

durch soziale Kontakte verändert. 

 

Mit den rechtlichen Fragen, die sich im Umgang mit virtuellen Welten ergeben, setzte sich  

Dr. Wolfram Proksch (Proksch & Fritzsche Rechtsanwälte) auseinander. Nach seiner Auffassung 

können Aufenthalte und Handlungen in der virtuellen Welt nicht losgelöst von der realen Welt 

betrachtet werden. Allerdings zeige sich, dass virtuelle extraterritoriale Räume mit traditionellen 

Ansätzen und (Rechts-)Raumtheorien nur schwer fassbar seien. Dabei müsse definitorisch 

zwischen „Internet“ und „Cyberspace“ unterschieden werden. Erst der Begriff des „Cyberspace“ 

ermögliche eine eigenständige rechtswissenschaftliche Untersuchung des Phänomens. Eine 

anfangs geforderte Einstufung des Cyberspace als internationalen Raum (ähnlich der Antarktis 

oder den Weltmeeren) erscheine mangels internationaler Durchsetzbarkeit kaum geeignet. Der 

durch das Internet geschaffene Cyberspace erweise sich, so Proksch, als Förderer einer zu-

nehmenden Aufweichung klassischer, am Territorialprinzip ausgerichteter Souveränität.  

Ein anderes Problem sind die im Internet verwendeten virtuellen Währungen, die  

Prof. Hans-Helmut Kotz (Deutsche Bundesbank) analysierte. Fachleute warnen davor, dass 

virtuelle Welten zunehmend für Betrügereien und Diebstahl interessant werden.  
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Online-Kriminalität aber sei nicht virtuell, sondern ganz real. Das britische Fraud Advisory Panel 

des Institute of Chartered Accountants (entspricht dem deutschen Institut der Wirtschaftsprüfer) 

schätzt das Risiko der Geldwäsche in virtuellen Welten besonders hoch ein. Die Forderung lautet, 

virtuelle Währungen den gleichen Gesetzen zu unterwerfen wie wirkliches Geld. 

 

Die abschließende Podiumsdiskussion erörterte die Frage, inwieweit virtuelle Welten wirklich 

Potenzial besitzen, oder ob sie analog dem Märchen von Hans-Christian Andersen nur „des 

Kaisers neue Kleider“ seien. Nach Auffassung von Jean Miller (Linden Lab) sind die in virtuellen 

Welten angebotenen Möglichkeiten unbegrenzt. Second Life biete eine Plattform für neue Ge-

schäftsmodelle in Unternehmen, aber auch für gemeinnützige Institutionen, Interessengemein-

schaften und Bildungsanbieter.  Herbert Kircher (IBM) unternahm nicht nur einen Blick in die 

Zukunft des Internets, sondern sprach auch die noch ungelösten Probleme in virtuellen Welten 

an. 

 

In einem weiteren Beitrag zur Podiumsdiskussion verwies Dr. Udo Helmbrecht (BSI) auf die 

Missbrauchsgefahren: Je mehr die virtuellen Welten besucht werden, desto stärker ist die Ten-

denz, dass sich hier Missbrauch, Betrug oder sogar kriminelle Aktivitäten entfalten. Angesichts 

der Tatsache, dass hinter jedem Avatar eine reale Person steckt, ergebe sich die Frage, welchen 

Regeln die Avatare unterliegen und wann eine Aktivität der realen Welt zuzuordnen ist. Ein 

Problem ist ferner, dass die reale Identität eines Avatars für die anderen Mitspieler nicht trans-

parent ist. Eine Frau kann die virtuelle Identität eines Mannes annehmen, ein Jugendlicher die 

eines Erwachsenen. Und da taucht das Problem des Jugendschutzes auf. Eine andere Frage ist 

es, ob das Urheberrecht an realen Gütern auch in der virtuellen Welt gültig sei. In den USA laufen 

bereits Prozesse gegen virtuelle Raubkopierer. 

 

Von Skepsis war auch die Stellungnahme von Dr. Nikolaus Mohr (Accenture GmbH) geprägt. 

Nach seinen Beobachtungen haben sich viele Erwartungen von Unternehmen und Nutzern nicht 

erfüllt. Etliche Unternehmen hätten ihre Niederlassungen im virtuellen Raum wieder geschlossen, 

und die Zahl der Suchabfragen sei stark gesunken. Als Experimentierfeld für neue Ideen aber 

seien die virtuellen Welten durchaus geeignet. 

 

Auch Tagungsleiter Professor Jörg Eberspächer sieht trotz verbreitetem Engagement noch viele 

offene Fragen: 

 

• Wollen die Menschen überhaupt in virtuellen Welten „leben“? 

• Wem bringt 3D einen Mehrwert und worin besteht er? 

• Was nützt die Interaktivität? 
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• Welche Anwendungen sind viel versprechend und wie unterscheiden sie sich von tradi-

tionellen Web-Anwendungen? 

• Wer baut und besitzt die virtuellen Welten und wie bezahlt man darin? 

• Wie lebt man als Avatar und wie lebt das Umfeld mit ihm? 

• Können Avatare eines Tages auch zwischen den virtuellen Welten reisen oder gibt es 

Reisebeschränkungen? 

• Wie bewahrt man sich vor Missbrauch, und wie muss der rechtliche Rahmen aussehen? 

Fragen über Fragen. Eberspächers Fazit: Es bleibt spannend in der IuK-Welt! 

 

Die Konferenz wurde zeitgleich in „Second Life“ übertragen. 

 

* 
Der MÜNCHNER KREIS will die Wissens- und Informationsgesellschaft durch seine Arbeit aktiv mitges-
talten. Als gemeinnützige, übernationale Vereinigung an der Nahtstelle von Politik, Wissenschaft, 
Wirtschaft und Medien befasst er sich mit Fragen der Technologie, der Gesellschaft, der Ökonomie und der 
Regulierung im Bereich von Informations- und Kommunikationstechniken sowie der Medien. Er begleitet 
und fördert die Entwicklung der Informationsgesellschaft in verantwortungsvoller Weise und wirkt an der 
Verbesserung der Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa durch wissenschaftlich qualifizierte 
Beiträge und sachlichen Dialog konstruktiv mit. 
 
Der MÜNCHNER KREIS veranstaltet Mitgliederkonferenzen, Fachkonferenzen und Kongresse. Die Arbeit 
ist nicht fachlich spezialisiert, sondern interdisziplinär. Die Arbeitsergebnisse werden publiziert. 
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A virtual world is a computer-based simulated environment
intended for its users to inhabit and interact via avatars


Social Networking


Gaming Simulation & Training


SimNet


Setting the scene


Virtual worlds in 
development


Home (PS3)





