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�� Das Thema Entscheidungsfin-

dung zwischen Information, In-

tuition und Manipulation bot den

Rahmen für elaborierte akademi-

sche Vorträge, informelle Diskus-

sionen und spontane Erkenntnis-

se sowie praktische und überra-

schende Einblicke in individuelle

und gesellschaftliche Verhaltens-

weisen.

Eine unterhaltsame Stadtführung

brachte den Teilnehmerinnen und

Teilnehmern zwischendurch die

Stadt Wittenberg mit ihrer über

800-jährigen Geschichte und den

dort wirkenden Geistesgrößen Lu-

ther und Melanchton sowie die

Zeugnisse des berühmten Malers

Lucas Cranach, des Älteren, der

viele Jahre Bürgermeister von Wit-

tenberg war, nahe.

Prof. Dr. Matthias Ballod, Profes-

sor für Fachdidaktik im Germanis-

tischen Institut an der Martin-Lu-

ther-Universität Halle-Wittenberg,

der die Veranstaltung maßgeblich

organisiert und mitgestaltet hat,

eröffnete die Tagung am 17. Okto-

ber nachmittags ausgehend vom

Heinz-Dilemma mit Überlegungen

zu Moral und Vertrauen als kost-

barer Währung in allen Informa-

tions- und Kommunikationspro-

zessen. Informationsaustausch

funktioniert als Tauschbörse. So

liefert man etwa im Internet Infor-

mationen allein durch die Tatsa-

che, dass man etwas sucht.

Siegfried Rosemann erinnerte in

seinem Rückblick auf die Oberho-

fer Kolloquien seit 1962 an deren

Internationalität mit z.B. 51 Vor-

trägen aus dem mittel- und osteu-

ropäischen Ausland im Jahr 1987

sowie an den weltberühmten In-

formatiker, Wissenschafts- und

Gesellschaftskritiker Prof. Weizen-

baum vom MIT, der die Tagungen

von 2002 bis 2008 maßgeblich

geprägt hat, und seine visionäre

letzte Veröffentlichung „Wir gegen

die Gier“.

Bildung und Verantwortung

Stefan Schumacher, geschäftsfüh-

render Direktor des Magdeburger

Instituts für Sicherheitsforschung,

gab einen Einblick in die psycholo-

gischen Grundlagen des Social En-

gineering. Social Engineering ist

eine Angriffsstrategie in der Infor-

mationstechnik, die es nicht auf

die Technik als Opfer abgesehen

hat. Stattdessen werden hier viel

lieber – und vor allem effizienter

– Menschen bzw. ihr Verhalten an-

gegriffen. Schumacher zeigte, wie

Social Engineering funktioniert

und erklärte die zugrunde liegen-

den Tricks anhand sozialpsycho-

logischer Studien und Experimen-

te. Außerdem wurden Beispiele,

Warnsignale und Gegenmaßnah-

men vorgestellt. Autoritätsgläu-

bigkeit, Leichtgläubigkeit oder die

Erwartung ein Schnäppchen zu

machen sind typische menschli-

che Verhaltensweisen, die ausge-

nutzt werden. Weitere Informatio-

nen enthält das Journal des Insti-

tuts (http://www.sicherheitsfor-

schung-magdeburg.de/uploads/

journal/MJS-001.pdf).

Der beliebte ehemalige Minister-

präsident des Landes Sachsen-

Anhalt Prof. Dr. Wolfgang Böhmer

beschloss die Eröffnungssitzung

mit seinem Erfahrungswissen als

Arzt und Politiker. Dabei wies er

auf die Leistung Luthers bei der

Erarbeitung seiner deutschspra-

chigen Bibelfassung hin, die nicht

dem Schema einer wortgetreuen

automatischen Übersetzung ent-

sprach, sondern ein nacherzäh-

lendes volkstümliches Übersetzen

war, das die deutsche Sprache

um viele Neuschöpfungen, wie

Kopf oder Bauch - wie entscheiden wir?

Bericht über das DGI-Forum Wittenberg 2013

Marlies Ockenfeld

Ockenfeld

In der 1502 von Kurfürst Friedrich III., genannt der „Weise“, gegründeten Universität

„Alma Mater Leucorea“, die erste nicht von der Kirche gegründete Universität im „Heiligen

Römischen Reich“, veranstaltetet die Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft

und Informationspraxis vom 17. bis 19. Oktober 2013 in Fortführung der traditionsreichen

Oberhofer Kolloquien das DGI-Forum Wittenberg. Die Namensänderung trug einerseits der

Tatsache Rechnung, dass Oberhof schon seit langem nicht mehr der Veranstaltungsort dieses

zweijährlichen Treffpunkts von Informationsvermittlern und Wissenschaftlern war, sie soll

andererseits aber auch den Charakter dieser Fachtagung zu Information und Kommunikation

als Plattform für einen offenen wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Diskurs rund

um das vielschichtige Thema „Information und Wissen“ spiegeln.
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etwa Ebenbild, Feuereifer, Lang-

mut, Mördergrube oder Sünden-

bock, bereichert hat. Den verant-

wortungsvollen Umgang mit Spra-

che mahnte er ebenso an, wie

die Notwendigkeit, dass Kinder

trainieren, eigene Gedanken und

Gefühle in Worte zu fassen, und

nicht nur Informationen zu rezipie-

ren: „Schludriger Umgang mit der

Sprache führt zu Denkunschärfe.“

Keine Sorge macht ihm die viel

beschworene Informationsüber-

flutung, da wir längst die Fähig-

keit entwickelt hätten, das für uns

Wichtige herauszufiltern. Doch der

kritisch wertende Umgang mit In-

formationen setzte Bildung vor-

aus.

Der Landesbeauftragten für den

Datenschutz und die Informati-

onsfreiheit des Landes Sachsen-

Anhalt, Dr. Harald von Bose, gab

zum Auftakt des zentralen Tags

des DGI-Forums am 18. Oktober

einen aktuellen Überblick über die

Widersprüche, die sich aus dem

freizügigen Umgang mit persönli-

chen Daten, der Einführung von E-

Government („Elster ist ein Raub-

vogel“), der präventionsstaatli-

chen Überwachung und der Inter-

nationalisierung ergeben. Ohne

die flächendeckende Vermittlung

von Medien- und Informations-

kompetenz und eine allgemein ak-

zeptierte Online-Ethik wird die mo-

derne Überwachungsgesellschaft

die Freiheitsidee nicht bewahren

können.

Wie wir uns durch Sprachhülsen

selbst täuschen, erläuterte der

Sprachwissenschaftler Prof. Dr.

Gerd Antos von der Martin-Luther-

Universität Halle-Wittenberg. Vie-

le unserer zentralen Leit- und Len-

kungsbegriffe „verzaubern uns“,

weil sie einer positiven und daher

kaum hinterfragten Selbstüber-

zeugungskraft unterliegen: „Sieg“,

„Erfolg“, „Nutzen“, „Wachstum“,

„Bio“, oder „Liebe“ gehören da-

zu, aber auch viele Fahnenwör-

ter aus den Bereichen Emotion,

Sozialprestige, Kunst, Kultur, Re-

ligion oder Konsum. An solchen

„Teflon-Wörtern“ perlen Skepsis,

Kritik oder gar Infragestellungen

weitgehend ab. Wer also z.B. „Er-

folg“ zum unterhinterfragten Maß

aller Dinge macht, braucht sich

nicht über Doping im Sport, Über-

fischung der Meere, hausgemach-

te Klimaänderung oder die „Macht

der Banken“ wundern. Und wir

können durch den Gebrauch von

„Teflon-Wörter“ nicht nur bei Ent-

scheidungen sehr schnell „zum

Opfer unserer eigenen Propagan-

da“ werden.

Am Beispiel von Gesundheitsin-

formationen zeigte die Pflegewis-

senschaftlerin und Professorin Dr.

Gabriele Meyer von der Martin-Lu-

ther-Universität Halle-Wittenberg

sehr anschaulich, wie schnell aus

Diagrammen fehlerhafte Inter-

pretationen klinischer Studiener-

gebnisse entstehen können, aber

auch wie im überredenden Gestus

gehaltenen Verbraucher- und Pa-

tienteninformationsschriften Ent-

scheidung beeinflussen. Der An-

spruch auf vollständige und aus-

gewogene Information auf Basis

der besten wissenschaftlichen Be-

weise (Evidenz) ist in den europäi-

schen Patientenrechten festgelegt

und wird auch von den meisten

Patienten gewünscht. Evidenzba-

Persönlichen Erkenntnisgewinn und ein gutes Bauchgefühl hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des DGI-Forums Wittenberg 2013 

in der Leucorea. (Foto: Marlies Ockenfeld)
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sierte Patienteninformation (EB-

PI) soll zu einer neuen Kultur der

Informationsvermittlung führen

und gute Entscheidungen in Ge-

sundheitsfragen fördern. Schließ-

lich gebe es in der Regel bei allen

Erkrankungen alternative Behand-

lungsmöglichkeiten.

Welche heimliche Macht algo-

rithmischen Suchmaschinen zu-

kommt, wenn wir uns bei Entschei-

dungen vorbehaltlos auf die prä-

sentierten Ergebnislisten stützen,

zeigte Dr. Dirk Lewandowski, Pro-

fessor für Information Research &

Information Retrieval an der Hoch-

schule für Angewandte Wissen-

schaften Hamburg. Dies gilt vor al-

lem für Kinder und Menschen, die

nicht professionell, sondern eher

naiv mit Suchmaschinen umgehen

und nicht auf Anhieb erkennen,

wo werbliche Informationen einge-

streut sind und wie durch das De-

sign der Ergebnisseiten ihr Blick

gelenkt wird.

Entscheidungskompetenz wird

zur Schlüsselressource

Dr. Matthias Deliano, Leiter der Ar-

beitsgruppe „Neuroprothesen und

Hirn-Maschine-Schnittstellen“ in

der Abteilung Systemphysiologie

des Lernens am Leibniz-Institut

für Neurobiologie (LIN) in Magde-

burg, räumte mit der Vorstellung

auf, dass das Gehirn ein Rechner

sei und als eine informationsver-

arbeitende biologische Maschine

rationale Entscheidungsoptimie-

rungen vornimmt, die man auch

von außen beobachten oder ma-

nipulieren kann. Das Gehirn sei

vielmehr eher ein Wirbelsturm in

dem selbstorganisierte Muster-

bildungsprozesse ablaufen. Vie-

le Untersuchungen zeigen, dass

sich die menschliche und tieri-

sche Entscheidungsfindung den

Vorhersagen rationaler Entschei-

dungstheorien entzieht. Kogniti-

ves Verhalten ist hoch individuell,

kontextsensitiv, emotional, intuitiv

und sozial. Alternative, neurody-

namische Theorien tragen diesem

situativen Charakter des Entschei-

dungsverhaltens besser Rech-

nung. Die neurodynamische The-

orie der verkörperten Kognition

beschreibt, wie sich aus der kon-

tinuierlichen und wechselseitigen

dynamische Kopplung zwischen

Gehirn, Körper und Umwelt ein au-

tonomes Subjekt konstituiert. Ent-

scheidungen erwachsen demnach

nicht aus der Berechnung einzel-

ner Gehirne, sondern durch die in-

tentionalen Handlungen eines so-

zialen, erkennenden Subjekts.

Um die Einflussnahme auf politi-

sche Entscheidungen und die Be-

mühungen um Transparenz ging

es im Vortrag des Journalisten

Jochen Bäumel von Transparen-

cy International. Politische Kom-

munikation muss öffentlich und

überprüfbar sein, so seine Forde-

rung. Es ist deshalb einerseits zwi-

schen den Persönlichkeitsrechten

der Abgeordneten (informationelle

Selbstbestimmung), dem Schutz

von Geschäftsgeheimnissen und

andererseits dem öffentlichen

Interesse, das Transparenz und

Nachvollziehbarkeit einfordert, ab-

zuwägen. Im Politikbereich gibt es

deshalb ein sehr zähes Ringen um

die Strafbarkeit von Bestechung

und Vorteilsnahme bei Abgeord-

neten, um ihre Verhaltensregeln,

um Karenzzeiten, um die Transpa-

renz von Politikfinanzierung durch

Spenden und Sponsoring von Un-

ternehmen und den Umgang mit

Lobbyismus.

Dr. Gregor Mayntz, Hauptstadt-

korrespondent der „Rheinischen

Post“ aus Düsseldorf und seit

März 2011 Vorsitzender der Bun-

despressekonferenz (BPK), gab

einen Überblick über Geschichte



522       REPORTAGEN                           Ockenfeld

16 (2013) Nr. 6 www.b-i-t-online.denlineo
Biblioth k  Inf ti  T hnolo i

und Funktion der BPK, einen ein-

getragenen Verein, in dem sich

die Hauptstadtkorrespondenten

selbst organisiert haben. Nicht sie

sind die Gäste der Akteure in Po-

litik, Wirtschaft und Gesellschaft,

sondern sie bestimmen als Gast-

geber die Spielregeln. Weltweit

einmalig ist zudem, dass sich drei

Mal in der Woche die gesamte

Bundesregierung den Fragen der

BPK-Mitglieder stellt. Dabei wer-

den auch Hintergrundinformatio-

nen gegeben, die nicht veröffent-

lich werden und auch nur im Saal

zu hören sind, nicht für die Kolle-

ginnen und Kollegen, die nur on-

line teilnehmen. Die BPK dient der

Information der Mitglieder, die die-

se Informationen verkaufen wol-

len, es ist keine Service-Einrich-

tung für die Bürger.

Um politische Entscheidungen

ging es abschließend auch am 19.

Oktober. Prof. Dr. Thorsten Faas,

Professor für Politikwissenschaft

an der Johannes Gutenberg-Uni-

versität Mainz und dort Leiter des

Bereichs „Empirische Politikfor-

schung“, setzte sich mit dem Fern-

sehduell zwischen Angela Merkel

und Peer Steinbrück am 1. Sep-

tember 2013 auseinander. Durch

real-time-response-Messungen

und eine Panelbefragung wurde

untersucht, ob und wie das Streit-

gespräch während der Sendung

und in einer Nachbetrachtung die

Einstellung der Zuschauer zu den

beiden Personen verändert hat.

Lobbying als Tauschprozess

Prof. Dr. Thomas von Winter, Po-

litikwissenschaftler mit einer Pro-

fessur an der Universität Potsdam

und Mitarbeiter der Verwaltung

des Deutschen Bundestages, ana-

lysierte den Einfluss des Lobbyis-

mus auf politische Entscheidun-

gen. Dabei konfrontierte er vier po-

puläre Thesen über Lobbying mit

politikwissenschaftlichen Erkennt-

nissen über die Bedingungen po-

litischer Einflussnahme von Inte-

ressengruppen. 1. In den vergan-

genen Jahrzehnten haben Anzahl

und Vielfalt der lobbyistischen Ak-

teure und Aktivitäten stark zuge-

nommen. Daraus wird häufig auf

einen entsprechenden Machtzu-

wachs der Interessengruppen ge-

schlossen. Unberücksichtigt bleibt

dabei aber, dass diese Entwicklun-

gen auch die Konkurrenz zwischen

den verschiedenen Akteuren ver-

schärft und damit den Einfluss

der einzelnen Interessengruppe

eher geschwächt haben. 2. Nach

einem verbreiteten Verständnis

ist Lobbying ein eindimensionaler,

von den Interessengruppen zu den

politischen Adressaten hin verlau-

fender Prozess. Aus politikwissen-

schaftlicher Perspektive handelt

es sich hier jedoch eher um einen

Tauschprozess, der nach den Ge-

setzen von Angebot und Nachfra-

ge funktioniert und in den Politiker

eigene Ressourcen, Kalküle und

Strategien einbringen. 3. In der

Öffentlichkeit trifft man häufig auf

die Ansicht, die Interessengrup-

penlandschaft sei gespalten in

ressourcenstarke und -schwache,

mächtige und ohnmächtige Inter-

essengruppen. In der Tat sind Res-

sourcen wie Geld, Personal und

Konfliktfähigkeit sehr ungleich auf

die Gruppen verteilt. Allerdings

haben andere Ressourcen wie In-

formation, Glaubwürdigkeit oder

Vertrauen, die weit weniger un-

gleich verteilt sind, oft einen min-

destens ebenso großen Einfluss

auf den Erfolg von Lobbying. 4. Es

wird oft angenommen, dass Lob-

byisten ihre Interessen in dem Ma-

ße durchsetzen, wie sie effektives

Lobbying betreiben. Tatsächlich

hängt der Lobbyingerfolg aber von

einer Vielzahl von Faktoren – nicht

nur von Ressourcen und Strategi-

en, sondern zum Beispiel auch von

der Zahl der Gegner und Bündnis-

partner, vom öffentlichen Interes-

se an einer politischen Entschei-

dung und von den Politikinhalten –

ab, die der einzelne Lobbyist kaum

beeinflussen kann. Lobbyingerfolg

stellt sich nach Meinung des Re-

ferenten deshalb nur unter sehr

günstigen und somit selten gege-

benen situativen Bedingungen ein.

Prof. Dr. Matthias Ballod zog für

die Veranstalter ein positives Fa-

zit der Tagung, die allerdings mit

knapp 40 Teilnehmerinnen und

Teilnehmern weniger Zulauf erhal-

ten hatte als angesichts des hoch-

karätigen Programms erwartet.

Das nächste DGI-Forum Witten-

berg wird vom 24. bis 26. Sep-

tember 2015 erneut in dem his-

torischen, allen Ansprüchen einer

modernen Tagungsstätte entspre-

chenden Ambiente der Leucorea

stattfinden. Thematische Anre-

gungen nimmt die DGI gerne un-

ter wittenberg2013@dgi-info.de

entgegen. �

Prof. Dr. Wolfgang Böhmer plädierte für möglichst viel 

Information und Bildung, damit sich jeder eine eigene 

Meinung bilden kann. (Foto: Jörg Groschopp)
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