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1. Begrüßung und Anwesenheit
Aaron Beckmann
Simon Eschen
Bernhard M. Klein
Renke Grunwald
Heinrich Ody
Peter Schmeißer
Nils Fabian Reimers (5 Minuten verspätet)
Dennis Höting (5 Minuten verspätet)
Vincent Göbel

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

3. Festlesung der Tagesordnung
1. Begrüßung und Anwesenheit
2. Verlesung des letzten Protokolls
3. Festlegung der Tagesordnung
4. Blitzlicht
5. Updates
6. Gruppenvorstellung vorbereiten
7. Fortschritt Kleingruppe Wirtschaft
8. Fortschritt Kleingruppe Politik
9. Fortschritt Kleingruppe Privat
10. Inhalt des E-Books
11. Abschluss

4. Blitzlicht



Bernhard hat das "Die Kunst des Einbruchs" ausgeliehen und gelesen und wird dieses heute 
vorstellen.
 
Heinrich hat das Buch "Infowar" gelesen und befindet dieses als relevant.
 
Vincent spricht die Art der Arbeit in dieser Gruppe an; er kritisiert, dass unsere Gruppe sich 
auf anfänglich getroffene Entscheidung festlegt. Die Diskussion um dieses Thema wird nach 
10. verlegt.
 
Renke hat erste Texte in Zusammenarbeit mit Heinrich und Vincent geschrieben.
 
Dennis hat Bücher gelesen; ebenfalls hat er erste Quellen bewertet und als Text 
zusammengefasst. 
Dennis spricht sich für Vincents konstruktive Kritik aus. Er kritisiert, dass zu wenig 
Koordination innerhalb der Gruppe herrscht.
 
Aaron hat einen Text geschrieben; er hat sich auch Gedanken über einen Zeitstrahl von 
Ereignissen gemacht.
 
Simon hat sich mit den Anfängen des Cyberwars beschäftigt; er hat diese Informationen 
zusammengefasst.
 
Nils hat einen Text über Behörden und Abteilungen geschrieben.
 
Peter hat versucht am Zeitstrahl zu arbeiten; er hat Ereignisse der Vergangenheit mit denen 
der Gegenwart gegenübergestellt.

5. Updates
Bernhard stellt sein Buch vor. Bernhard zweifelt hingegen an der Relevanz des gesamten 
Buches. Er nennt die Namen der Kapitel und erklärt allgemein den Inhalt des Buches. 
Bernhard erklärt das Buch zur seriösen Quelle, da der Inhalt mit Sorgfalt erarbeitet wurde, so 
dass, falls relevanter Inhalt gefunden werden kann, dieser in unsere Ausarbeitung einfließen 
kann. Das Buch ist vor allem interessant für den privaten Cyberwar.
 
Dennis stellt sein Buch vor. Dennis nennt die Namen der Kapitel. Es Beschreibt bestimmte 
Techniken im Detail.
 
Olaf merkt folgende Dinge an: 

● Zwischen den Kapiteln soll ein roter Faden herrschen, da das Buch in Sektionen 
eingeteilt ist und jede Gruppe seinen Teil dazu beiträgt; dazu muss sich Tobias 
mit den Außenministern der anderen Gruppen auseinander setzen.

● Autoren der Texte müssen gekennzeichnet sein.



6. Gruppenvorstellung vorbereiten
Die Kleingruppen setzen sich zusammen, um die Vorstellung der Fortschritte vorzubereiten. 
Peter verteilt Karten, auf denen die Themen vermerkt werden sollen.

7. Fortschritt Kleingruppe Wirtschaft
Themen: 

● IT-Sicherheit für Unternehmen
(dient eventuell als Einleitung; Absprechnung mit anderen Gruppen ratsam.)

● Wirtschaftsspionage -- früher und heute (intern -- extern)
● Zukunft -- Technische Entwicklung (und deren Folgen

 
Die bereits gefundenen Themen werden in diese Themen eingebunden, damit kein Verlust von 
Ideen entsteht.

8. Fortschritt Kleingruppe Politik
Themen: 

● Definition
● Vorfälle
● Gesetze
● Abteilungen

9. Fortschritt Kleingruppe Privat
Themen: 

● Einstieg (Motivation?)
● Anfänge (XMAX EXEC, Morris)
● Joker-Dschihadhacker 
● Anonymous (2/4/7chan) vs. VISA, Mastercard, amazon.com, paypal 
● Botnets (mit freiwilligen Mitgliedern)
● Zeitstrahl

10. Inhalt des E-Books
Bernhard merkt an, dass das Schreiben von Texten in großen Gruppen maximal unproduktiv 
ist. Dennis stimmt dieser Anmerkung zu.
 
Vincent spricht an, dass wir nicht ziel-orieniert genug arbeiten. Vincent sagt, dass ein Rahmen 
geschaffen werden muss, in dem sich alle bewegen; dies erlaubt es den einzelnen produktiver 
zu arbeiten, da bekannt ist, was und wie etwas gemacht werden muss. Vincent erklärt, dass 



wir ein Ziel definieren müssen.
 
Vincents Kritik findet Anklang innerhalb der Gruppe.
 
Peter sagt, dass wir ein Ziel definieren und wir uns fortan an dieses halten.
 
Bernhard möchte, dass wir zunächst ein Inhaltsverzeichnis erstellen; danach wird der Inhalt 
anhand diesem erstellt.
 
Vincent stellt das Inhaltsverzeichnis als eigentliches Ziel dar.
 
Bernhard schlägt einen Termin vor, an dem wir uns treffen, um das Inhaltsverzeichnis zu 
erstellen.
 
Vincent schlägt vor, dass jeder sich seine eigenen Gedanken macht und diese dann in der 
Gruppe zusammengefasst werden.
 
Nils schlägt den 04.01.2010 als Termin vor.
 
Die Anwesenden haben sich auf 04.01.20010 als Termin zur Erstellung des 
Inhaltsverzeichnis geeinigt. Jeder macht sich bis zu diesem Termin Gedanken, wie das 
Buch aufgebaut sein soll.
 
Nils schlägt vor, dass jeder für sich bereits ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Jeder stellt dann sein 
Verzeichnis vor, um eine Gesamtlösung zu finden.
 
Jeder erstellt bis zum Termin ein eigenes Inhaltsverzeichnis.
 
Peter schlägt vor, dass zu jedem Kapitel ein Zitat eingebracht wird.
 
Tobias muss sich mit den Außenministern über die Form der Texte unterhalten; nach 
Möglichkeit sollte eine einheitliche Struktur gefunden werden. 
 
Tobias muss sich mit der Gruppe "IT in den Medien" absprechen, inwieweit sich der 
Inhalt mit den Mythen und Legenden überschneidet'.
 
Bernhard möchte, dass Olaf sich nochmal über den roten Faden informiert.
 
Peter schlägt vor, dass eine Kleingruppe zum Thema Wikileaks gegründet wird.
 
Die Wikileaks-Gruppe besteht fortan aus Vincent, Nils, Simon, Peter.

11. Abschluss



Peter wünscht allen eine frohe Weihnacht. Die Gruppe schließt sich an.


