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Web 3.0 
– das 
semantische 
Web  
Virtual me – quo vadis?

„Das gibts irgendwie alles schon – nur das kommt jetzt für uns ALLE!“ Er sagt es mit einem Lächeln und 
meint es doch so ernst. Das, was Prof. Gunter Dueck1 in einem seiner Vorträge so entspannt in die Runde 
wirft, „das mögen wir nicht so richtig“. Oh, gleich zwei Duecksche Feststellungen, die ich an dieser Stelle 
aufgreifen und weiterspinnen möchte. 
Ja, was kommt denn nun für uns alle? Die vernetzten Welten, liebe Leser, die totale Kommunikation, das 
Web 3.0! Wenn sich jetzt ganz heimlich Ihre Nackenhaare aufstellen, dann haben Sie die zweite These gleich 
mit bestätigt. Sie mögen diesen Gedanken wohl nicht?! Die Vorstellung, ohne Facebook, Twitter, „Online 
Stores“, Apps, ohne die totale Vernetzung nicht mehr weiterzukommen, macht Ihnen ein klitzekleines 
bisschen Angst?
Nun, Erich Kästner hat einmal gesagt: „Wenn einer keine Angst hat, dann hat er keine Phantasie.“ Die 
besten Voraussetzungen also, sich an dieser Stelle doch mal ein wenig mit dem Web 3.0 und der Vision dazu 
auseinanderzusetzen.

1: Gunter Dueck (* 9. Dezember 1951 in Hildesheim) ist ein deutscher Mathematiker und Philosoph. Mitglied der IBM Academy of Technology und IBM Master Inventor.
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W ie es funktioniert

Wir können heute Inhalte lesen, eigene Inhalte 
hinzufügen, uns austauschen, Daten produzieren, Filme und 
Fotos hochladen, runterladen. Inhalte werden durch Tags und 
Links verknüp� , „teilen“ ist das Schlagwort. 
Das Web 3.0 aber, auch das „Semantische Web“ genannt, ist 
weit komplexer, als wir es bisher schon vom Internet – Web 
2.0 – und all seinen Anwendungen kennen. Semantik bedeutet 
hier, dass alle Daten – die bereits vorhandenen und die von 
den Nutzern neu eingegebenen – in ihrer Bedeutung von Com-
putern „verstanden“, oder besser „verarbeitet“ werden können. 
Im einfachsten Fall heißt das, ein Computer „versteht“, ob ein 
eingegebener Name ein Vorname oder ein Nachname oder gar 
kein Name ist. Und Informationen über Orte, Personen und 
Dinge sollen nun mit Hilfe des Semantischen Webs auf der Ba-
sis der Inhalte miteinander in Beziehung gesetzt werden kön-
nen. Kleine Häppchen davon kennen Sie vielleicht. Wenn Sie 
bei Zalando schon mal Schuhe gekau�  haben, dann „merkt“ 
sich Zalando, oder genauer gesagt, die Webseite von Zalando, 
Ihren Geschmack. Sportlich, elegant, leger, robust, schlicht, ex-
travagant – je mehr Einkäufe Sie tätigen, umso feiner stellt sich 
Zalando auf Sie ein. Merken können Sie dies bei jedem erneu-
ten Aufruf der Webseite. Gleich auf der Startseite erscheinen – 
oh Wunder! – diverse Angebote, die genau Ihren Vorstellungen 
entsprechen. Manch einer blickt sich in dieser Situation ver-
stohlen um und sucht die Kamera. Aber jetzt kommt es ganz 
dicke – auch wenn Sie nicht bei Zalando surfen, so werden im 
sozialen Netz Ihre Daten weiterverarbeitet und in Beziehung 
zu Ihren Aktivitäten gebracht. Nicht nur die Werbebotscha� en 
werden sich Ihren Gewohnheiten anpassen. Und nun kommt 
es superdick: Auch Ihre verknüp� en „Freunde“, werden pro-
� liert, nämlich dass Sie als „Freund“ etwas gut � nden, beein-
� usst die Gestaltung des Webs Ihrer „Freunde“.

W as es kann

Wieder ist es Visionär und Querdenker Prof. 
Dueck, der hier die interessantesten Ideen liefert: Warum nicht 
ein einziges Mal eine Uni-Vorlesung zu einem bestimmten 
� ema von einem Top-Pro�  halten lassen, sie aufzeichnen 
und zentral zur Verfügung stellen? Passend zum Vorlesungs-
thema werden Zusatzinformationen, aktuelle Klausurtermine 
und Literaturhinweise angeboten – personalisiert natürlich, 
auf Studienjahr, Vorkenntnisse und Vertiefungsfach des Nut-
zers abgestimmt, denn Web 3.0 erkennt, wer sich da gerade die 
Vorlesung anschaut. Duecks Visionen sollen Wissen für jeden 
jederzeit zugänglich machen – im Web 3.0! 
Das ist aber noch längst nicht das Ende der Fahnenstange. 
Das Internet wird zum ganz persönlichen Netz für jeden 
Einzelnen. Keine Website sieht mehr für jeden gleich aus. Zu 
Hause auf Ihrem Computer erscheint eine Seite wie Facebook 
nur noch extrem personalisiert. In Ihrem Lieblingsdesign, mit 
Ihren bevorzugten Werbethemen, neuesten Nachrichten von 

Ihren Freunden, dem Wetterbericht Ihrer Region, einer Er-
innerung an den Besuch zum Ka� ee und aktuellen Meldun-
gen aus Buenos Aires – denn da lebt und studiert gerade Ihre 
Tochter. 
Und dass es heute immer noch so viele verschiedene Kanäle für 
Online-Kommunikation gibt, ist geradezu unglaublich: SMS, 
Twitter, E-Mail, Chat, Facebook-Message, ICQ etc... für alles 
eine eigene Anwendung. Das alles wird im Web 3.0 nur noch 
an einer Stelle statt� nden. Nur ein Nachrichtenfenster – fertig. 
Web 3.0 wird schon wissen, welche Art Nachricht Sie gerade an 
wen verschicken wollen ... 
Oder noch besser: Beim Chatten verabreden Sie sich mit einem 
Bekannten auf ein Bier und sofort werden Sie dezent an einen 
Termin erinnert, der zur gleichen Zeit statt� nden würde. Web 
3.0 hat aufgepasst, die Worte „morgen“, „tre� en“ und „Bier“ als 
Termin erkannt und im Hintergrund Ihren Terminkalender 
mitgecheckt ... mir geht gerade die Phantasie durch, aber – was 
für Möglichkeiten!
Vorreiter für den Schwenk zu Social Media gibt es bereits. Atos, 

ein internationaler Anbieter von IT-Dienstleistungen, hat er-
kannt, dass Soziale Netzwerke schon jetzt beliebter als E-Mails 
und Suchmaschinen sind. „Zero Mail“ nennt man es dort, die 
Abscha� ung der E-Mails. Atos „bietet eine Lösung für die He-
rausforderungen, denen sich Unternehmen aufgrund explo-
sionsartig wachsender Datenmengen stellen müssen.“ Man 
hat sich „das Ziel gesetzt, die interne E-Mail-Kommunikation 
zwischen den Mitarbeitern vollständig durch optimierte An-
wendungen aus den Bereichen Kommunikation und Koope-
ration sowie durch soziale Medien zu ersetzen.“ Atos ist „der 
Überzeugung, dass die E-Mail als primäres Kommunikations-
mittel für Unternehmen und die Geschä� swelt schon bald an 
Bedeutung verlieren wird.“1 Noch mehr so ähnliche Meinun-
gen � ndet man eher in Großunternehmen und internationalen 
Konzernen.
Dass aber immer noch viele kleine und mittelständische Unter-
nehmen mit der Integration von Social Media in ihre Geschä� s-
prozesse zögern2, geht aus einer aktuellen Studie3 der Hoch-
schule Bremerhaven unter Leitung von Prof. Dr. Heike Simmet 
hervor. Dabei können „gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen [...] durch den gezielten Einsatz von Social Me-
dia und Mobile Web mit einem verhältnismäßig geringen Auf-
wand ein enormes Nutzungspotenzial erwirtscha� en.“4 Auch 
für die Callcenter-Dienstleister ist das alles hochinteressant. 

1: http://de.atos.net/de-de/uber_uns/zero_email/default.htm, abgerufen am 
04.01.2012, 20:00 Uhr

2: Vgl.: Digitaler „Dialog im Kundenservice: Chancen für den Mittelstand“, veröffent-
licht am 30. Dezember 2011 von Prof. Dr. Heike Simmet, Hochschule Bremerhaven

3: „Social Media als Chance für kleine und mittelständische Unternehmen“, Prof. Dr. 
Heike Simmet, Hochschule Bremerhaven

4: „Digitaler Dialog im Kundenservice: Chancen für den Mittelstand“, veröffentlicht 
am 30. Dezember 2011 von Prof. Dr. Heike Simmet, Hochschule Bremerhaven
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Trotz möglicher Steigerung der Kundenzufriedenheit, dem Er-
halten von Feedback für Produkte und Dienstleistungen sowie 
dem Erfahrungs- und Wissensaustausch mit den Kunden sind 
42 % der Führungskrä� e in deutschen Callcentern den Erhe-
bungen der oben genannten Studie zufolge noch nicht über die 
konkreten Nutzungsmöglichkeiten von Social Media im Kun-
denservice informiert.5 Also – ran an den Speck!

W as es uns bringt

Ohne Social-Web-Account wird man kün� ig 
kaum noch Internetseiten betrachten können – weiße Seiten, 
weil die Inhalte sich aufgrund der eigenen Interessen und 
der der Vernetzten erst au� auen. Wer also nicht regelmäßig 
im Netz unterwegs ist, den kennt das Netz dann eben auch 
nicht. Was heute viele noch absichtlich verhindern, das wird 
irgendwann unumgänglich, wenn man nicht komplett den 
Anschluss verlieren will. Wer sich heute rar macht im Netz, 
keinen Facebook-Account hat, niemals Online-Banking nutzt, 
– all das aus Prinzip – der guckt schon morgen in die Röh-
re. Und zwar im existenziellsten Sinne. Jobsuche? Können Sie 
ja mit Print versuchen, aber eigentlich werden Sie in Zukun�  
gefunden werden. Jan Kirchner, Experte in Sachen Social-
Media-Recruitment, von Atenta in Hamburg, erklärt, wie das 
funktioniert: „Im Bereich der Personalsuche wird es durch die 
semantische Verknüpfung und Analyse von Daten bspw. mög-
lich sein, geeignete Kandidaten für o� ene Stellen selbst dann 
zu identi� zieren, wenn sie die gängigen Schlagwörter gar nicht 
in ihren Online-Pro� len hinterlegt haben. Denn genau wie ein 
Mensch aus dem Kontext heraus versteht, ob mit dem Wort 
„Bank“ ein Sitzmöbel oder ein Geldinstitut gemeint ist, werden 
Suchalgorithmen mithilfe hinterlegter Ontologien6 eigenstän-
dig erkennen können, dass ein So� ware-Entwickler, der gut in 
einer bestimmten Programmiersprache ist, automatisch auch 
andere Programmiersprachen mit einer verwandten Struktur 
beherrscht. Die Herausforderung auf dem Weg dahin besteht 
im Au� au dieser Ontologien, sprich darin, den Algorithmen 
„beizubringen“, welche (beru� ichen) Fähigkeiten und Kennt-
nisse mit anderen zusammenhängen.
Auch für den Kundenservice wird es spannend. „Mit dem se-
mantischen Web haben Unternehmen zukün� ig die Chance, 
ihre Kunden noch besser kennenzulernen. Man kann leichter 
individuelle Angebote o� erieren, Cross-Selling betreiben und 
Up-Selling anbieten, und zwar immer dann, wenn sie vom 
Kunden erwartet werden.“, ist die Marketing- und Multime-
diaexpertin Prof. Dr. Heike Simmet überzeugt.

5: Vgl.: „Social Media im Kundenservice: Ergebnisse einer empirischen Studie“, 
veröffentlicht am 4. Dezember 2011 von Prof. Dr. Heike Simmet, Hochschule 
Bremerhaven

6: »Begriffswelten«. Die Ontologie, beispielsweise als Basis für die semantische Ana-
lyse von Texten, beschäftigt sich mit allem, was es gibt, durch die Fragen, was es 
heißt, dass es etwas gibt, welche Kategorien von Objekten existieren und in wel-
chem Verhältnis sie zueinander stehen. Hinweis: (Fußnotenfußnoten gehen leider 
nicht) Finde die Definition verwirrend und nicht besonders schön. Vielleicht eher: 
„Die Ontologie ist eine philosophische Disziplin, die sich mit Gegenständen, Eigen-
schaften und Prozessen und deren Verhältnissen zueinander beschäftigt.“ 

W as es uns noch bringt

Zugegeben – es wird auch „Web-3.0-Verlierer“ 
geben. So sensationell die Vorstellung auch ist, eine Psycholo-
gievorlesung von Siegmund Freud für immer und ewig kon-
serviert und jederzeit abru� ar zu haben. Aber was passiert mit 
den Dozenten, die den Sto�  bisher dienstags früh, 8:00 Uhr, 
in Hörsaal 3 gehalten haben? Versinken die im Klausuren-
korrektursumpf? Wo kriege ich ein gutes Angebot für Schuhe 
her, wenn ich plötzlich weniger Geld als bisher zur Verfügung 
habe? Zalando schlägt mir immer und immer wieder Marken-
schuhe für 299 EUR und mehr vor – die habe ich ja bisher auch 
immer gekau� . Wie intelligent muss man mindestens sein, um 
all die bald notwendigen Anwendungen zu verstehen und auch 
sinnvoll nutzen zu können und was passiert mit denen, die 
nicht über einen entsprechenden IQ verfügen? Was geschieht, 
wenn aus irgendeinem Grund kein Netz zur Verfügung steht? 
Welche Konsequenzen hat es dann, „o�  ine“ zu sein? 
Außerdem werden wir in Zukun�  ein noch größeres Heer 
von Datenschützern auf den Plan rufen. „NEIN!!“ werden sie 
schreien, „AH“ und „OH“ werden sie stöhnen. All unsere kost-
baren Daten im Netz – ja ja ja, auch damit müssen wir uns wohl 
auseinandersetzen. Die Nachrichten über wieder mal gehackte 
Datenbanken inklusive anschließenden Missbrauchs poppen 
immer mal wieder auf und sorgen für Entsetzen. Das wird viel-
leicht immer so sein ... wo sich das Gute weiterentwickelt, steht 
das Böse ebenfalls nicht still. Wer sich ein größeres, schickeres 
Haus baut, der braucht sofort auch größere, stärkere Türschlös-
ser. So ist es nun mal – aber warum betrachten wir es nicht als 
Herausforderung? 
Letztendlich bin aber auch ich „nur“ ein User. Die allertiefsten 
technischen Details muss ich vertrauensvoll denen überlassen, 
die mit Begri� en wie IPv4 und Ipv6, „Knowledge Domain“, 
Metadaten, RDF und OWL jonglieren können. 
Doch auch in Facebook (oder sonst wo) entscheide letztend-
lich immer noch ich, welche Fotos und Daten ich preisgebe. 
Ich muss eben wissen, wie das geht! Alle sind in der P� icht. 
Die Plattformbetreiber von Facebook & Co., die Datenschützer 
und wir, die User. 
„Sie müssen sehr viel mehr Freude, Optimismus, Au� ruch [...] 
haben [...] und Willen. Dass Sie echt jetzt einfach mal wollen.“, 
sagt Gunter Dueck. Denn ob wir uns sträuben oder nicht: Das 
kommt jetzt für uns alle. 

Kristin Rosenow

CallCenter SCQUT Redaktion
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