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PERSÖNLICHE WISSENSUMGEBUNG 
das Open Source Projekt 

"MANITOU4U" 
-- „Firefox“ für Wissen -- 

www.manitou4u.com 

 

"manitou4u" verändert das Internet hin zu einem 
„Sicheren Sozialen Netz“ 

in dem konsequent der Nutzer und seine Interessen, sein Nutzen, sein Datenschutz, seine Privatsphäre und 
seine Unabhängigkeit wieder im Mittelpunkt stehen, in dem: 

 Wir all unser persönliches Wissen zusammenführen, nur einmal, ohne Duplikate, Wissen das vielleicht 
aus hunderten Quellen und Diensten kommt, zusammengeführt nur persönlich für uns, erst und nur bei 
uns, wo wir es kontrollieren können ... und nicht Dritte. 

 Menschen wieder die Hoheit über ihre persönlichen Daten erlangen und diese selbst kontrollieren 

 Nutzer frei entscheiden können welchen Dienst mit welchen Geschäfts- und Datenschutzbedingungen 
sie nutzen möchten, weil sie  reale Auswahlmöglichkeiten haben. 

 Freunde und Kontakte (geschäftlich und privat) aus unterschiedlichen sozialen Netzwerken von überall 
auf der Welt (auch von privaten Rechnern) zusammen führen 

 Schüler, Studenten und andere Lernende (inkl. berufliche und private Weiterbildung) nur eine 
Bedienoberfläche nutzen um an allen Universitäten, Schulen und in Weiterbildungseinrichtungen (inkl. 
Unternehmen) online zu lernen (wobei "Lernen" nur ein Beispiel von vielen "Wissensbereichen" ist) 

 

Unser privates, gesellschaftliches und soziales Wissen ist über viele elektronische Stellen verteilt, in unserer 
Firma, auf unseren privaten Geräten (Rechner, Telefon etc.), in sozialen Netzwerken bei Anbietern und Kunden 
oder bei „Cloud“-Diensten (Anbietern im Netz). Wir als Nutzer möchten dieses einheitlich und möglichst vernetzt 
mit übergreifendem Nutzen verwenden und dies mit einer Benutzeroberfläche, die unseren individuellen 
Fähigkeiten/Vorlieben entspricht. Ein einfaches Beispiel: Wir möchten all unsere Kontakte (privat oder beruflich) 

http://www.manitou4u.com/
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und die Kommunikation mit ihnen nur einmal und einheitlich verwalten, egal, ob unsere Oma kein 
elektronisches Profil hat, unsere Freundin bei Facebook ist und unser Kollege über das Intranet der Firma 
erreichbar ist. Gleichzeitig möchten wir die Datenhoheit über unsere persönlichen Daten behalten, vertrauliche 
Informationen sicher geschützt wissen und aus einer großen Vielfalt von Angeboten (freiem Wettbewerb) nach 
unseren Prioritäten wählen können. 

„manitou4u“ macht dies möglich 

„manitou4u“ downloaden Sie (zukünftig) wie den Webrowser „Firefox“ kostenfrei von einer WWW-Site und 
installieren ihn als Anwendung oder App auf Ihrem Endgerät (Computer, Notebook, Smartphone o. Smartpad).   

Rulebreak 1: „manitou4u“ verlagert die Benutzeroberfläche vom „cloud-Server“ auf den Client (Endgeräte des 
Nutzers). Wir benutzen unser ganzes Wissen von vielen unterschiedlichen Quellen (Anbietern) über den 
„manitou4u“-Client mit der Bedienoberfläche, die uns liegt und gefällt, statt wie heute für jeden Dienst (z.B. 
Google+) oder App eine andere Benutzeroberfläche nutzen zu müssen. 

Rulebreak 2: „manitou4u“ bringt Sicherheit, Datenhoheit und Datenschutz zurück zu uns als Nutzer, über die 
Zusammenführung der Puzzlesteine unserer Daten erst bei uns auf dem Client und die integrierte 
Unterstützung sicherer verschlüsselter Technologien. Beispiel: Jeder unserer Freunde/Kontakte kann sein Profil 
auf einem anderen „Dienst“ haben. Nur wir auf dem Client wissen, wer all unsere Freunde sind und was wir mit 
ihnen kommuniziert haben. Alle Anbieter haben nur kleine Puzzlesteine. Die Daten können auch sicher mit 
Ende-zu-Ende Verschlüsselung und „peer-to-peer“ übertragen werden, so dass vertrauliche Informationen gar 
keinem Anbieter mehr anvertraut werden müssen, oder auch bei diesem nur sicher verschlüsselt liegen. Wir 
können für jede Informations-Dienstleistung wieder frei den Anbieter wählen, dessen Leistung und AGBs am 
besten zu uns passen. Auch Spezialanbieter können sich dadurch wieder frei im Internet-Markt entfalten. 

Rulebreak 3: Dass Wissen aus vielen unterschiedlichen Bereichen (social network, Dokumente, 
Weiterbildung/eLearning, Teamarbeit in Projekten/Projektplattformen etc.) wird im Client übergreifend vernetzt 
und personalisiert, z.B. Informationen aus unserer beruflichen Welt mit denen unserer privaten Welt. Die 
elektronische/technische Wissenstrennung  zwischen unserer beruflichen und privaten Welt verschwindet für 
uns in der „Benutzung“ unseres Wissens mit dem „manitou4u“-Client.  Dabei wird jedoch z.B. erst bei uns die 
„Nummer einer GPS Position“ mit dem Standort unseres Freundes personalisiert. Dienste – Anbieter müssen 
für ihre Dienstleistung die personenbezogenen Informationen sehr oft gar nicht kennen. 

 Durch „manitou4u“ entstehen neue, innovative geschäftliche Chancen im Internet für neue Anbieter und in 
neuen Geschäftsbereichen für etablierte Anbieter (z.B. im „Social Network“ Umfeld für Strato, 1und1, 
Telekom, O2 etc.). Eine Übersicht zu den Anbieterperspektiven finden Sie hier. 

 „manitou4u“ ist möglich. Wir wissen, was wir tun und können den Aufwand abschätzen. Mehr Details, 
warum „manitou4u“ möglich ist, finden Sie hier. Dem Projekt liegen umfangreiche Erfahrungen, Vorarbeiten 
und Vorprojekte zugrunde. Informationen zu den Vorarbeiten finden Sie hier (siehe besonders 5. und 6.). 

 „manitou4u“ ist ein Open Source Software (OSS) Projekt des gemeinnützigen Vereins „aracube e.V.“. 
Warum OSS, finden Sie hier. Die Unterstützung macht trotzdem aus unterschiedlichen geschäftlichen 
Sichtweisen (siehe u.a. Anbieterperspektiven) Sinn. Auch alle ersten WWW-Browser (Mosaic, Netscape) 
waren Open Source und kostenfrei, viele sind es bis heute und fast alle sind bis heute kostenfrei. Trotzdem 
sind durch die grafischen Webbrowser die geschäftlichen Potentiale im Internet entstanden. 

Bis Ende 2014 soll die Finanzierung und das Partnernetzwerk stehen, mit dem die erste Version des 
„manitou4u“-Clients realisiert wird. 

 

Machen Sie als Unterstützer oder Kooperationspartner bei „manitou4u“ mit.  
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.  

 

 

aracube e.V. 

Händelstraße 7a 

09120 Chemnitz  

www.aracube.de 

Dirk Liesch  

manitou4u@web.de  

Tel.: +49 371 - 40 20 133 

Mobil: +49 171 -  93 20 133 

 

Dr. Andreas Voigt 

voigt@voigt.de 

Tel: +49 351 - 810 410 80 
Fax: +49 351 - 810 410 80 

 

http://www.manitou4u.com/de/5_manitou4u_pke_anbieter_perspektive.html
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