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1. Begrüßung und Anwesenheit 
 
Die Gruppe war vollständig anwesend: 
Aaron Beckmann 

Simon Eschen 

Tobias Günther 

Bernhard M. Klein 

Renke Grunwald 

Heinrich Ody 

Peter Schmeißer 

Patrick Schäfer 

Nils Fabian Reimers 

Dennis Höting 

Vincent Göbel 
 

2. Verlesung des Protokolls 
 
Der Moderator verliest das Protokoll der letzten Sitzung. 
 

3. Festlegen der Tagesordnung 

 

Der Moderator verkündete die Tagesordnung, diese lautete wie folgt: 

1. Begrüßung 

2. Verlesung des letzten Protokolls 

3. Festlegen der Tagesordnung 

4. Vorstellung des individuellen Fortschritts 

5. Updates 

6. Vorstellung der Umfrage 

7. Diskussion der Umfrage 

8. Vorstellung der Bücher 



9. Diskussion 

10. Sonstiges 

11. Abschluss 

 

4. Vorstellen des individuellen Fortschritts 

 

Als Nächstes folgte das in der vorigen Woche besprochene „Blitzlicht“ bei 

dem jeder Teilnehmer kurz erläutert, was er die vergangene Woche an 

Informationen für Cyberwar recherchiert hat: 

-Bernhard beschäftigte sich mit der Fernleihe 

-Heinrich las Bücher zum Thema und arbeitete im Trac 

-Renke informierte sich über Mythen und in Büchern 

-Dennis recherchierte in einem Buch über den CCC und im Internet 

-Tobias beschäftigte sich mit der Zusammenfassung der Filme 

-Vincent recherchierte Mythen und Legenden in den Medien 

-Peter arbeitete an der Umfrage und recherchierte im Allgemeinen 

-Patrick war krank und konnte daher kein Buch ausleihen 

-Aaron erarbeitete die Umfrage 

-Simon arbeitete an der Umfrage und betrieb allgemeine Recherche 

-Nils fasste 2 Bücher zusammen und recherchierte über Behörden 

 

5. Updates 

 

Auf die Blitzlichtrunde erfolgten die Updates vom Tutor, der Mythen und 

Legenden Gruppe, sowie vom Außenminister. 

Olaf wies darauf hin, dass der Vergleich zwischen 1985 und heute noch 

nicht genug behandelt wurde.  Außerdem regte er dazu an, die Affäre um 

Wikileaks zu vertiefen, da es sich um ein aktuelles Thema handelt. 

Tobias erklärte, dass die Sitzung der Außenminister am Freitag 

stattfindet. Fragen an andere Gruppen sollen dem Außenminister  

bis Freitag über Trac mitgeteilt werden. 

Bernhard erklärte, als Vertreter der Mythen- und Legenden-Gruppe, dass 

diese noch Informationen zu den Filmen braucht. Jeder der in der 

vorigen Woche einen Film vorgeschlagen hat soll eine kleine 

Zusammenfassung abgeben und die Relevanz einschätzen. Mitgeteilt 

werden können diese über Trac oder per E-Mail direkt an Bernhard. 



 

6. Vorstellung der Umfrage 

 

Die Umfragegruppe präsentiert ihren Umfragebogen und erklärt dabei 

die Fragen. Die Umfrage soll in 2er Gruppen ablaufen so dass es 5 

Gruppen geben wird. Als Orte hat die Gruppe die Innenstadt und die 

Universität gewählt. 

Es wurde von mehreren Teilnehmern der Einwand erhoben, dass 

Studenten bei dieser Ortauswahl überrepräsentativ wären, da auch in 

der Innenstadt viele Studenten anzutreffen wären. 

 

7. Diskussion der Umfrage 

 

Die Gruppe nahm Stellung zu dem vorgeschlagenen Umfragebogen und 

es wurden einige Anpassungen vorgenommen. Punkte die geändert 

werden sollen sind: 

-Keine Gruppierung von Altersgruppen(Dies kann hinterher geschehen). 

-Bei Frage 3.4 (Nutzen des Internets) keine freie Antwort, sondern 5-6 

festgelegte Antwortmöglichkeiten. 

-Anordnung der Fragen anpassen, so dass sie nicht zu durcheinander sind 

und vom Einfachen zum Komplexen reichen. 

-Die Nutzdauer des Internets soll nicht gruppiert werden, auch hier soll 

eine freie Antwort eingetragen werden können. 

-Auf die Frage wie viel man in sozialen Netzwerken von sich preisgibt soll 

es eine Möglichkeit für Nichtbenutzung geben. 

-Die Sicherheitskosten-Frage soll geändert werden so dass sie enthält 

ja/nein, wenn ja wie viel. 

 

Alle diese Punkte wurden von der Gruppe akzeptiert.  

Einen ausgearbeiteten Fragebogen hat die Umfragegruppe bis 

Mittwoch den 15.12.2010  an Alle  Teilnehmer zu schicken 

 

Die Auswertung der Umfrage erfolgt in einer Open-Document Tabelle die 

über SVN allen Gruppen verfügbar gemacht wird. 



Der Ort der Umfrage wurde als nächstes Diskutiert, als Vorschläge 

wurden zusätzlich zur Innenstadt noch der Weihnachtsmarkt und Famila 

abgegeben. 

Bei der Abstimmung zur Dauer in Stunden wurde mit sechs Stimmen für 

eine Dauer von ungefähr drei Stunden entschieden. 

Bei einer Diskussion über den Zeitpunkt der Umfrage wurde einstimmig 

beschlossen, dass jede Kleingruppe die Umfrage an einem eigens 

gewählten Zeitpunkt durchführen darf.  

Die Deadline für die Umfrage ist der 11.01.2011  

Die Einteilung in Kleingruppen wurde von den Teilnehmern selbst 

übernommen. Die Kleingruppen sind: 

-Renke, Vincent und Bernhard 

-Aaron und  Simon 

-Dennis und Tobias 

-Patrick und Peter 

-Heinrich und Nils 

Außerdem wurde im Nachhinein entschieden, dass jede Gruppe den Ort 

ihrer Umfrage aus Weihnachtsmarkt, Innenstadt oder Famila frei 

wählen darf 

8. Vorstellung der Bücher 

 

Heinrich stellte die Bücher „die Dunkle Seite des Chips“ und „die Megabit 

Bombe“ vor. Er hielt die Bücher für nicht relevant mit Ausnahme einer 

Stelle über das Urteil über eine Hackergruppe. 

 

Dennis stellte ein Buch zum CCC vor. Es enthält Informationen über reale 

Geschichten des CCC und verdeutlicht den Unterschied zwischen früher 

und heute. 

 

Nils stellte „Berichterstattung zum Irakkrieg“ und „Medien  Terror Krieg“ 

vor. Beide Bücher hielt er für wenig relevant, da sie entweder veraltet 



waren oder aber mehr auf moderne Waffensysteme als auf Cyberwar 

eingehen. 

 

9. Diskussion 

 

Nach einer kleinen Diskussion entschied sich die Gruppe dafür, dass 

jedes Buch als Quelle genannt werden kann, da diese Bücher unseren 

Begriff des Cyberwar prägen und wir sonst nicht auf sie gekommen 

wären. 

 

10.  Sonstiges 

 

Inhalt des eBooks  

 

Die Gruppe entschied einstimmig die Ordnung der Themen im eBook. 

Eine vorläufige Aufstellung wurde beschlossen: 

Privat: drei Seiten 

 -Wikileaks  (Folgen) 

-Timeline von Angriffen 

 

Wirtschaft: drei Seiten 

-Industriespionage 

-Mitarbeiter als Sicherheitslücke 

 

Politik: drei Seiten 

-Bundesabteilungen & Steuern (Bundestrojaner woher?) 

-Angriffe von Ländern gegen Länder 

 

Sonstiges: fünf Seiten 

-Mythen zwei Seiten 

-Umfrage eine Seite 

-Einleitung/Abgrenzung eine Seite 

-Fazit eine halbe Seite 

Eine Diskussion, wie die Übergänge der Themen stattfinden, wurde 

verschoben. 

 



11.  Abschluss 

 

Aufgaben: 

Jede Gruppe soll sich darauf vorbereiten nächste Woche ihre bisherigen  

Ergebnisse gut zu präsentieren. 

Jeder der einen Film vorgeschlagen hat soll die Informationen über 

diesen Film ins Trac stellen oder per Email an Bernhard senden. 

Fragen an andere Gruppen sind bis Freitag dem Außenminister zu- 

zusenden oder ins Trac zu stellen. 

 


