
Das nächste große Ding: wie mobile Technologien unseren Alltag verändern 

Virtuelle Welten, selbstfahrende Autos, smarte Fenster. Experten auf dem diesjährigen Mobile 

Media Day prophezeien: bereits in ein paar Jahren gehören diese Technologien zu unserem Alltag. 

Und wieder einmal wird sich die Welt um 180 Grad drehen. Medienhäuser sollten schleunigst 

zusehen, dass sie dabei den Anschluss nicht verlieren. 

von Jennifer Al-Fil 

„Wenn Virtual Reality (VR) einmal perfekt ist, dann ist sie nicht mehr von der Realität zu 

unterscheiden.“ Das verheißt Jan-Keno Janssen, Redakteur beim Computertechnik-Magazin c’t, dem 

Publikum des Mobile Media Day (MMD). Die Fachtagung rund um mobile Technologien fand am 

vergangenen Dienstag zum dritten Mal im Vogel Convention Center in Würzburg statt. Dabei richteten 

IT- und Medienexperten dieses Jahr ihren Blick vor allem in eine Richtung: die Zukunft.  

Obwohl sich am Morgen des MMD sicherlich noch so manch einer der rund 500 Besucher dachte: „Was 

soll an VR visionär sein? Das gab´s doch schon Mal in den 90ern und hat sich nie durchgesetzt.“ Diese 

wurden jedoch von Janssen eines Besseren belehrt. „Die Technik ist heute viel weiter“, so der c’t-

Redakteur. Tatsächlich: Während sich virtuelle Weltentaucher damals noch einen “Riesenhelm“ 

aufsetzen mussten, schnallen sie sich heute nur noch eine Brille um den Kopf. Zugegeben, diese ähnelt 

einer überdimensionalen Skibrille, ist somit auch nicht gerade ein Winzling, aber immerhin ein 

Fortschritt. Außerdem funktioniere mittlerweile das Head-Tracking, sprich die Übertragung der 

eigenen Kopfbewegung in die virtuelle Welt, deutlich besser, erklärt Janssen. Er ist sich sicher: „Wenn 

es nicht die Welt revolutioniert, dann wird es zumindest einige Berufe revolutionieren.“ 

Produktentwickler könnten damit schnell und einfach Prototypen designen. Vom Potential der VR-

Brillen konnten sich die Besucher an Janssens Stand selbst ein Bild machen. Dieser war Teil der 

begleitenden Ausstellung des MMD. Unter dem Motto “StartUp City“ präsentierten dort viele 

neugegründete Firmen aus der Region ihre Unternehmen.  

Neben Janssen beschäftigte sich auch Technik-Blogger Sascha Pallenberg in seiner Eröffnungsrede mit 

„dem nächsten großen Ding“. Smartglasses, Smartwatches, Smartphones? Die Märkte seien davon 

komplett gesättigt, sagt Pallenberg, der als Meinungsmacher der mobilen Szene gilt. Stattdessen 

zeichnet er in seiner Rede eine Welt, wie man sie nur aus Science-Fiction-Filmen kennt – noch. Das 

klassische Schaufenster weicht dem “Smart Window“, an dem sich Vorbeilaufende mittels 

Touchscreen zum Ladeninventar, Preisen und Angeboten informieren. Jacken sind mit flexiblen 

Batterien ausgestattet und heizen ihrem Träger in kalten Tagen ordentlich ein. Selbstfahrende Autos 

bringen ihre Insassen in gemütlicher Lounge Garnitur zum Ziel. Währenddessen spielen, arbeiten, 

schlafen, mit dem Gegenüber unterhalten – kurz gesagt: das Auto wird neben dem Zuhause und dem 

Arbeitsplatz zum „dritten Lebensraum“, da ist sich Pallenberg sicher und ergänzt: „All diese 

Technologien warten nur darauf, für den Massenmarkt bereit zu sein.“ 

Wer für die mobile Evolution noch nicht bereit zu sein scheint, bzw. schon jetzt Probleme hat, mit dem 

digitalen Wandel Schritt zu halten, sind Medienhäuser. Viele kommen nicht damit nach, die 

wegbrechenden Printumsätze mit neuen Geschäftsmodellen auszugleichen. Zudem machen 

Internetgiganten wie google und facebook den Medienhäusern das Leben schwer. Einbrechende 

Gewinne und Entlassungswellen sind die Folge. Cosmine Ene, Mitgründer des mobilen Bezahldienstes 

LaterPay, meint das Problem vieler Verlage erkannt zu haben: „Sie bewegen sich nicht aus ihrer 

Komfortzone heraus.“ Oft fehle ihnen das Verständnis für Innovationen und die Testfreudigkeit. 

„Disruption macht nur denjenigen zu schaffen, die in alten Welten leben." Und das treffe auf viele 

Verlagshäuser zu, meint Ene. 



Doch nicht alle verharren in alten Gewohnheiten. Innovative Konzepte gibt es durchaus in der 

Medienbranche. Das bewiesen beim MMD unter anderem der Bayerische Rundfunk mit der 

Vorstellung seiner neuen Nachrichtenapp BR24, das derzeit am schnellsten wachsende 

Medienunternehmen Vice sowie die Newsplattform Blendle. Die holländische Firma bietet Verlagen 

eine Möglichkeit, Artikel auf einfachem Weg über das mobile Internet zu verkaufen.  

Uneinigkeit herrschte bei den Experten in der Frage, wie jetzt eigentlich der Großteil der Internetuser 

gestrickt sei. Während Pallenberg und Micha Smeljanskij von Vice Media „es lebe nutzwertiger 

Content“ jubelten, hielt Franz Buchenberger von Pylba dagegen: „Eine massive Anzahl der Nutzer 

braucht keinen Qualitätsjournalismus.“ Während die Diskussionsrunde diese Frage nicht abschließend 

klären konnte, schaffte es jedoch VR-Fachmann Janssen ein gängiges Klischee zu bestätigen: Sex sells! 

Gegen 18 Uhr zog der Redakteur nochmal die geballte Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, als er 

sich dem Thema Pornografie in der VR widmete. Als einziger der Referenten erhielt er an diesem Tag 

einen Zwischenapplaus. Und der einzige Ausstellungstand, an dem sich am Ende der Veranstaltung 

eine Schlage bildete, war – oh Wunder –Janssens.  

 


