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Abstract:
In dieser Arbeit analysiere ich den Begriff der „Informationskontrolle“. Ihm ist
in der Informationswissenschaft bisher nicht viel Aufmerksamkeit zugekommen,
obwohl er im Informationszeitalter als Oberbegriff für informationelle Kontrollakte immer relevanter wird. Deshalb arbeite ich Arten und Facetten der
Informationskontrolle heraus, stelle eine Definition auf und wende mein Modell
auf den IFLA-Kodex an. Aus dieser Anwendung ziehe ich praktische
Empfehlungen, die ich schließlich aufführe. Mit dieser Arbeit erhoffe ich mir,
den Begriff „Informationskontrolle“ als nützlichen Oberbegriff in der
Informationswissenschaft zu etablieren.
Diese Veröffentlichung geht zurück auf eine Bachelorarbeit im Studiengang
Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Library and Information Science) an
der Humboldt-Universität zu Berlin.
Eine Online-Version ist auf dem edoc Publikationsserver der Humboldt-Universität zu Berlin
verfügbar.
Sofern nicht anders angegeben, ist dieses Werk in seiner Gesamtheit verfügbar unter einer Creative
Commons Namensnennung - Nicht kommerziell - Keine Bearbeitungen 4.0 International Lizenz.
Einzelne Bestandteile, für die diese Lizenz keine Anwendung findet und die daher nicht unter deren Lizenzbedingungen
verwendet werden dürfen, sind mit ihren jeweiligen lizenzrechtlichen Bestimmungen in Form zusätzlicher Texthinweise
gekennzeichnet.
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1. Einführung
Die moderne Gesellschaft ist eine Informationsgesellschaft, d.h. eine maßgeblich durch
digitale Medien und die damit verbundenen weltweiten Kommunikationsnetze geprägte
Gesellschaft (Konrad Umlauf, 2011). Voraussagen zufolge soll die Datenmenge von den
Jahren 2018 bis 2025 jährlich um 27% steigen (Wirtschaft, 2019), von 33 Zettabyte im Jahr
2018 auf 175 Zettabyte im Jahr 2025 (1 Zettabyte = 1 Milliarde Terrabytes). Wo mehr Daten
anfallen, muss mehr Struktur geschaffen werden, um aus den rohen Daten strukturierte,
bedeutungstragende Informationen zu machen. Das bedeutet auch, dass mehr Kontrolle
ausgeübt werden muss. Gäbe es analog jährlich 27% mehr Verkehrsteilnehmer in
Deutschland, müssten Straßen gebaut, neue Ampelanlagen installiert und Verkehrsregeln
noch verständlicher kommuniziert und strenger durchgesetzt werden, sonst käme es zu
einem unbeherrschbaren Verkehrschaos. Im Hinblick auf Daten braucht es also eine
Informationspolitik (information policy), die den Herausforderungen des steigenden
Datenvolumens und der immer intimeren Durchdringung des menschlichen Alltags durch
digitale Angebote gerecht wird. Einerseits wird Informationspolitik (und damit -kontrolle)
immer nötiger, andererseits wird sie durch den technischen Fortschritt immer schwieriger
(Goldstein, 2008, p. 3).
Informationspolitik besteht aus Gesetzen, Regularien und dogmatischen
Positionen, die die Erschaffung von Information, ihre Verarbeitung, ihren Fluss, den Zugang
zu Informationen und ihre Nutzung betreffen (Sandra, 2011, p. 3). Eine Regulation der
Onlinekommunikation findet ohnehin statt, durch Gesetzgebung, Suchmaschinen und
Empfehlungssysteme (Lorenz-Spreen, Lewandowsky, Sunstein, & Hertwig, 2020, p. 1107) –
eine reflektierte Informationspolitik stellt sich die Frage: Wie sollten Gesetze und
Regularien aufgebaut sein, um eine gute Balance zwischen Sicherheit und Freiheit zu
finden? Denn einerseits sollen Informationen gegebenenfalls strafrechtlich verfolgt
werden können, insbesondere das Internet soll kein rechtsfreier Raum sein
(Sicherheitsaspekt), andererseits sollen Freiheit und Informationsautonomie bestehen
bleiben (Freiheitsaspekt). Zentral in dieser Debatte ist der Begriff Informationskontrolle
(information control), der ein Aspekt von Informationspolitik und information governance
ist.
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Informationskontrolle wird aus verschiedenen Gründen angewendet. Im Allgemeinen dient
sie der Durchsetzung individueller und institutioneller Interessen, beispielsweise dem
Jugendschutz,

Profitabsicht,

politischem

Machtgewinn,

nachrichtendienstlicher

Geheimhaltung oder gesellschaftlicher Meinungssteuerung. Es folgt eine exemplarische
Übersicht:
Informationskontrolle wird eingesetzt, um gegen Misinformation vorzugehen,
denn Unwahrheiten verbreiten sich „signifikant weiter, schneller, tiefer und breiter als die
Wahrheit in allen Kategorien von Information“1 (Vosoughi, Roy, & Aral, 2018, p. 1148). Um
das Internet nicht zu einem epistemisch gänzlich unbrauchbaren Ort werden zu lassen,
erscheint eine gewisse Informationskontrolle notwendig, zumal aufgrund der erwähnten
asymmetrischen Verbreitungsgeschwindigkeit von Wahrheit und Unwahrheit. 2
Ebenfalls notwendig wird Informationskontrolle aufgrund des bereits erwähnten
Spannungsfelds zwischen Kontrolle und Freiheit: Prisching (2020) weist darauf hin, dass
die „Nichtharmlosigkeit beliebiger Information“ (p. 8) eine Zensur nötig macht, da sich
sonst „gravierende sozialdestruktive Wirkungen entfalten“ könnten (p. 16). Im Fazit
bedeutet das: Gewisse Formen der Informationskontrolle sind eine zwingende
Voraussetzung, um die Stabilität einer Gesellschaft aufrechtzuerhalten. Zweifellos gibt es
jedoch auch den schlechten, tyrannischen, willkürlichen Einsatz von Informationskontrolle.
Aus

staatlich-autoritärer

Sicht

ergibt

sich

ein

weiterer

Grund

für

Informationskontrolle, nämlich die Politisierung. Beispielsweise bezeichnete es der
ehemalige britische Premierminister David Cameron als „moralische Pflicht“ (Matt Chorley,
2013), dass Webanbieter den Zugang auf Pornografie und andere „Webseiten mit
gewalthaltigen, extremistischen oder terroristischen Inhalten sowie Suizid- und

1

Übersetzung vom Autor. Original: „falsehood diffused significantly farther, faster, deeper, and more broadly

than the truth“
2

Die Debatte über das, was Wahrheit und Unwahrheit ist, wird an dieser Stelle ausgeklammert. Mehr zu

der Problematik selbsternannter epistemischer Wächter in Kap. 5, Abs. 3 (Facebook und die Labor-LeckTheorie)
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Bulimieforen“ (Gangloff, 2013, p. 81) blockieren.3 Dies legt nahe, dass es so etwas wie gute
und schlechte Informationskontrolle geben könnte (s. Kap. 3.2.7).
Prisching (2020, p. 30) bringt die Relevanz von Informationskontrolle auf den Punkt,
wenn er schreibt:
„[…] Zensur ist Gegenwart, auch in der klassischen Form durch Staaten und
Religionen; und sie gewinnt ganz neue Facetten und Dynamiken durch die
Systeme der digitalen Welt.“

Um den Begriff Informationskontrolle dreht sich diese Arbeit, sie soll ihn analysieren,
differenzieren, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Um überhaupt anfangen zu
können, stelle ich im Folgende eine Arbeitsdefinition auf.

1.1 Arbeitsdefinition: Informationskontrolle
Das Kompositum Informationskontrolle ist zusammengesetzt aus den Wörtern Information
und Kontrolle. Im Folgenden behandele ich diese einzeln und setze sie im Anschluss wieder
zusammen, um zu einer Arbeitsdefinition des Begriffs Informationskontrolle zu gelangen.

Information
Zwei Teildefinitionen des Begriffs Information werde ich in meiner Arbeit benutzen:
Erstens information-as-thing. Gemeint ist damit jede physische Repräsentation
einer Informationseinheit, also Daten und Dokumente, Signale, Texte und Kommunikation
(Buckland, 1991, p. 351). Beispielhaft führt Buckland Bücher in Bibliotheken als
information-as-thing an oder Ausstellungsobjekte in Museen (Buckland, 1991, p. 352).
Zweitens information-as-process. Gemeint ist damit der Akt des Informierens oder
der Prozess des Informiert-Werdens. Beispielhaft hierfür stehen eine universitäre
Vorlesung oder eine Lautsprecherdurchsage.
Daraus resultiert die
Definition I: Information ist (1) die physische Repräsentation einer

3

Kritisch äußert sich in dem Artikel von Gangloff (2013) dazu der Geschäftsführer der Freiwilligen

Selbstkontrolle Fernsehen (FSF): „Bei solchen Filterprogrammen besteht immer die Gefahr des Missbrauchs.
Eine totalitäre Regierung kann mit seiner Hilfe z. B. Regimekritiker aus dem Netz filtern lassen.“

10

Informationseinheit und (2) der Akt des Informierens.

Kontrolle
Der Duden definiert Kontrolle als „Herrschaft, Gewalt, die man über jemanden, sich, etwas
hat“4. Auf diese Bedeutung beziehe ich mich in dieser Arbeit. Die Kontrolle wird durch
Zugangsbeschränkung und selbstentschiedene Zweckverwendung ausgeübt. Wesentlich
steckt in dem Wort Kontrolle nicht, dass sie per se schlecht ist oder in böser Absicht
ausgenutzt werden muss. Intelligent muss die Kontrolle ausgeübt werden, weil zufällige
und sonstige unbeseelte Prozesse nicht unter die Definition von Kontrolle fallen.5

Definition K: Kontrolle ist die intelligente Entscheidungsmacht darüber, wer
Zugang zu einer bestimmten Sache erhält und zu welchem Zweck die Sache
verwendet wird. (Moore, 2004, p. 256)

Informationskontrolle
Zusammengefügt ergeben die Definitionen I und K:

Arbeitsdefinition

IK:

Informationskontrolle

ist

die

intelligente

Entscheidungsmacht darüber, wer Zugang erhält zu (1) dem Akt des
Informiertwerdens
Informationseinheiten

und
(z.

(2)
B.

physischen
Daten,

Repräsentationen

Dokumente,

Signale,

von
Texte,

Kommunikation) sowie zu welchem Zweck diese verwendet werden.

1.2 Abgrenzung zu anderen Begriffen
Jetzt, wo ich eine Arbeitsdefinition von Informationskontrolle aufgestellt habe, grenze ich
den Begriff unsystematisch zu anderen informationswissenschaftlichen Begriffen ab. Nach
der positiven Arbeitsdefinition zeige ich nun negativ auf, was Informationskontrolle nicht

4

„Kontrolle“ auf Duden Online: https://www.duden.de/node/82487/revision/82523 (Abrufdatum:

31.08.2021)
5

Wenn beispielsweise ein archäologisches Artefakt mit Sand zugeweht wird, wird zwar eine Information

unzugänglich gemacht, aber es handelt sich um keinen Kontrollakt, denn es gibt keinen Kontrolleur.
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ist bzw. wovon sie nur ein Teil oder eine Konsequenz ist. Die Abgrenzung folgt keiner
Systematik, sie soll lediglich ein besseres Verständnis zum Einstieg ermöglichen.

1.2.1 Informationsfreiheit
Informationsfreiheit bedeutet vollkommen unregulierte Informationsflüsse, also die
vollkommene Freiheit, sich aus jeglichen Quellen ungehindert zu unterrichten und
Meinungen zu äußern.6 Informationskontrolle hingegen setzt an diesen beiden Punkten an
und beschränkt oder verändert die Möglichkeit, sich zu informieren oder Äußerungen zu
veröffentlichen.

Abbildung 1: Informationsfreiheit

Daher ist es eine Entweder-oder-Entscheidung zwischen Informationsfreiheit und
Informationskontrolle (s. Abbildung 1). Praktisch und theoretisch ist jedoch eine totale
Informationsfreiheit nicht möglich (s. Kapitel 3.1.1).

1.2.2 Informationsgefährdung
Als Information hazard (im Folgenden: Informationsgefährdung) wird der Schaden
bezeichnet, den die ungewollte Verbreitung einer Information nach sich zieht (Bostrom,
2011, p. 2). Eine Informationsgefährdung kann also eine Folge gescheiterter
Informationskontrolle sein. Wenn beispielsweise ein Nachrichtendienst die Kontrolle über

6

Meine Definition von Informationsfreiheit ist zu verstehen als eine Kombination aus vollkommener

Informationszugangs- und Meinungsäußerungsfreiheit.
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seine geheimen Informationen verliert, dann entsteht tatsächlicher oder potenzieller
Schaden – eine Informationsgefährdung.7

Abbildung 2: Informationsgefährdung

1.2.3 Informationelle Kriegsführung
Der Begriff Information warfare (im Folgenden: informationelle Kriegsführung) bezeichnet
den offensiven und defensiven Einsatz von Informationen, um in einem bewaffneten
Konflikt den entscheidenden militärischen Vorteil zu erlangen (Aldrich, 1996, p. 3). Andere
Definitionen informationeller Kriegsführung sehen darin lediglich einen Konflikt zweier
oder mehrerer Gruppen in einer Informationsumgebung, ohne dass notwendigerweise ein
militärischer Konflikt besteht (Porche, 2013, p. XV). Ein Mittel informationeller
Kriegsführung ist Informationskontrolle.

Abbildung 3: informationelle Kriegsführung

7

Die höchste Geheimhaltungsstufe des Verfassungsschutzes, STRENG GEHEIM, hält Informationen geheim,

die „den Bestand oder lebenswichtige Interessen der Bundesrepublik Deutschland oder eines ihrer Länder
gefährden kann“. (Bundesministerium des Innern, 2021)
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1.3 Ablaufplan
In der Literaturumschau zeige ich auf, dass der Begriff Informationskontrolle in bibliotheksund informationswissenschaftlichen Nachschlagewerken keine Erwähnung findet. Danach
betrachte ich überdisziplinär seine Verwendung. Schließlich gehe ich systematischer an die
Analyse des Begriffs Informationskontrolle heran, indem ich den Text How behavioural
sciences can promote truth, autonomy and democratic discourse online (Lorenz-Spreen et
al., 2020) heranziehe und in ihm vier Arten der Informationskontrolle identifiziere: Zensur,
Nudging, Boosting und Informationsverlangsamung. Diese vier Informationskontrollarten
definiere ich und verdeutliche ich an Beispielen.
In dem Kapitel Begriffsanalyse greife ich die vier Arten der Informationskontrolle
aus, bilde jeweils ihr Gegenteil und analysiere die Gegensatzpaare tiefergehend. Im
Anschluss stelle ich ein Facettenanalysemodell vor, mit dem einzelne informationelle
Kontrollakte analysiert werden können. So arbeite ich mich Schritt für Schritt von einer
empirisch

beobachtbaren

Ebene

in

die

begriffsanalytische

herab.

Für

das

Facettenanalysemodell (in dem ich später die einzelnen Facetten miteinander
verschränke), bringe ich viele Beispiele, um es anschaulich zu machen.
Nachdem ich durch die Begriffsanalyse ein klareres Bild der Informationskontrolle
erlangt habe, wende ich in dem Kapitel Anwendung mein Facettenanalysemodell auf die
bibliothekarische Berufsethik der International Federation of Library Assocations and
Institutions (IFLA) und Beispiele aus der Literaturumschau an. Durch den konkreten
Anwendungsfall zeige ich, dass mein Analysemodell einen Erkenntnismehrwert bringt.
In dem Kapitel Praktische Empfehlungen werde ich die Implikationen aus meiner
Analyse vortragen und damit neben dem hoffentlich bibliothekarischen Mehrwert auch die
Ergiebigkeit meines Analysemodells aufzeigen.
In dem Fazit und Ausblick fasse ich die Ausarbeitungen zusammen und identifiziere
ich, an welchen Stellen weitergeforscht werden könnte, um Klarheit in diesen (wie sich
zeigen wird) so wichtigen Begriff der Informationskontrolle zu bringen.

2. Literaturumschau
Wie wird der Begriff Informationskontrolle in der Literatur verwendet? Zunächst gebe ich
einen Überblick über bibliotheks- und informationswissenschaftliche Nachschlagewerke zu
dem Begriff. Danach erweitere ich die Perspektive und behandele, wie der Begriff in
14

verschiedenen Disziplinen verwendet wird. Schließlich gehe ich in den methodischen
Ansatz über, der den Ablauf dieser Arbeit bestimmen wird.

2.1 Bibliotheks- und informationswissenschaftliche Quellen
In

den

folgenden

großen

Nachschlagewerken

der

Bibliotheks-

und

Informationswissenschaft gibt es keine Einträge zu dem Begriff Informationskontrolle bzw.
information control:
•

Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Umlauf et al., 2016)

•

Wörterbuch Bibliotheks- und Informationswissenschaft (Keitz, 1992)

•

Praktisches Wörterbuch für Bibliothekare (Knechtges, 1992)

•

Grundwissen Medien, Information, Bibliothek, Umlauf (Umlauf et al., 2016)

•

Glossar zur BID-Informatik (Skalski & Braun, 1982)

•

Lexikon Buch, Bibliothek, neue Medien (Strauch, 2007)

•

Lexikon der Information und Dokumentation (Rückl & Schmoll, 1984)

•

Lexikon des Bibliothekswesens (Hrsg. Kunze, 1975)

•

Glossary of Basic Archival and Library Conservation Terms (Neirinck, 1989)

•

Encyclopedia of Library and Information Science (Hrsg. Drake, 2003)

•

Harrod‘s Librarian‘s Glossary and Reference Book (Prytherch, 2017)

Die Nichterwähnung der Informationskontrolle zeigt meines Erachtens eine Wissenslücke
auf, die gefüllt werden muss. Aus dieser Not heraus erweitere ich im folgenden Kapitel den
Blick auf überdisziplinäre Literatur.

2.2 Überdisziplinäre Begriffsverwendung
Die Automatisierungs- und Kontrollwissenschaftler Kulba, Malugin, and Shubin (2003)
definieren Informationskontrolle als die Durchsetzung von Führungsentscheidungen durch
die Vermittlung von Information, die beim Adressaten zu der erwünschten Handlung führt
(p. 59 f.). Dieser Prozess laufe indirekt ab, sodass der Adressat idealerweise nicht merkt,
dass er überhaupt beeinflusst wird. Die Hauptabsicht der Informationskontrolle sei es, auf
das menschliche Bewusstsein einzuwirken, um die Eigenschaften und Handlungen
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hervorzurufen, die vom Machthaber erwünscht sind (p. 60). Kulba et al. schreiben der
Informationskontrolle

drei

Funktionen

zu:

informierende

Funktion,

verhaltensorganisierende Funktion und kommunizierende Funktion (p. 60).
Die Politikwissenschaftlerin Goldstein behandelt die militärisch ausgeübte
Informationskontrolle der US-Streitmächte im besetzten Deutschland. Sie versteht
Informationskontrolle

in

diesem

Zusammenhang

als

den

Aufbau

eines

Informationsmonopols (durch lizensierte Journalisten und beschränkten Zugang zu
Informationskanälen, vgl. Operation Talk Back), um den Informationskrieg zu gewinnen.
Schon gegen das Dritte Reich sei die informationelle Kriegsführung ein wesentlicher Teil
der Kriegsführung der Vereinigten Staaten gewesen. Ähnlich sprechen Büttner et al. (2005)
von einem „militärisch-industriellen Medien-Unterhaltungsnetzwerk“ (p. 228), das den
Kriegsgegner wie auch die eigene Bevölkerung gezielt desinformiert.
Wieder in einem ganz anderen Zusammenhang behandelt der Psychologe und
Sektenexperte Steven Hassan (1990) den Begriff Informationskontrolle. Für ihn stellt sie
eine der vier Komponenten von Gedankenkontrolle dar. Sektenmitgliedern werde nicht nur
der Zugang zu Informationen verwehrt, sondern die innere Verarbeitung der Information
unmöglich gemacht (siehe Kap. 3.1.3 Informationsverunsicherung). Informationskontrolle
wird eingesetzt, um die Sektenmitglieder zu verwirren, zermürben und entmündigen.
Der Jurist Vogt Geisse (2020) sieht Informationskontrolle als notwendig an, um das
Spannungsfeld zwischen Verfahrenstransparenz und Geheimhaltungsinteresse aufzulösen
(oder zu mildern). Zwar sollen die prozessbeteiligten Parteien wie auch die Allgemeinheit
möglichst weitgehend informiert werden, um der Bevölkerung die Aufsicht über das
Justizsystem zu ermöglichen, jedoch bestehe dadurch die Gefahr zweckfremder
Informationsverwendung und der Brechung von Vertrauensverhältnissen (Arzt/Patient,
Rechtsanwalt/Mandant, Journalist/Informant). Daher müsse Informationskontrolle
ausgeübt

werden.

Vogt

Geisse

gibt

vier

Maßnahmen

an,

um

juristische

Informationskontrolle auszuüben: Ausschluss der Öffentlichkeit, Ausschluss einer Partei,
sanktionsbewehrte Pflichten und vorbeugende Vorenthaltung (p. 12 ff.).
Der Philosoph Thilo Hagendorff (2018) behandelt in seinem Buch Intimität und der
Verlust der Informationskontrolle die Folgen des informationellen Kontrollverlusts für das
Individuum. Endnutzer hätten immer weniger Informationskontrollmöglichkeiten,
während gleichzeitig die digitalen Medien immer tiefer in intimste Sphären vordrängen.
16

Individuen sollten sich mit dem Kontrollverlust abfinden, von vornherein mit ihm rechnen
und sich entsprechend verhalten. Dies zählt er zu einer der „zentralen Medienkompetenzen
der Informationsgesellschaft“ (p. 170).
Schließlich behandelt der Rehabilitationspsychologe Prof. Heinrich Tröster (1997)
Informationskontrolle im Zusammenhang mit Anfallskrankheiten wie der Epilepsie. Um
einer drohenden Stigmatisierung zu entgehen, stünden Epileptikern zwei informationelle
Strategien im Umgang mit der Erkrankung offen: generelle Verheimlichung oder
vorbeugende Offenlegung (Tröster, 1997, siehe Summary).

Zusätzlich zu den hier aufgeführten psychologischen, philosophischen, verwaltungs-,
politik- und rechtswissenschaftlichen Verwendungen des Begriffs Informationskontrolle
ließen sich sicherlich weitere Felder finden, in denen der Begriff verwendet wird. Die
Verwendungsvielfalt ist interessant, jedoch bringt eine reine Auflistung der Felder keinen
methodischen Ansatz, um den Begriff in der Tiefe zu verstehen. Daher folgt nun ein
systematischer Ansatz, der den Einstieg in die begriffsanalytische Ebene darstellt.

2.3 Methodischer Ansatz
Auf der Suche nach einem systematischen Ansatz hilft der Text How behavioural sciences
can promote truth, autonomy and democratic discourse online, in dem die
Verhaltensökonomen Lorenz-Spreen et al. (2020) diskutieren, welche Interventionen in
sozialen Medien eingesetzt werden können, um Transparenz und Autonomie zu fördern.
Dabei werden vier Interventionsarten besprochen: Zensur, Nudging, Boosting und
Informationsverlangsamung. Alle vier dieser Interventionsarten basieren auf der Kontrolle
von Information. Daher erscheinen sie als besonders ergiebig für eine Annäherung an den
Begriff Informationskontrolle.
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Abbildung 4: vier Arten der Informationskontrolle nach Lorenz-Spreen et al. (2020)

2.3.1 Zensur
Zensur wird im Text von Lorenz-Spreen et al. (2020) nicht explizit definiert. In dieser Arbeit
verstehe ich sie als die „autoritäre Kontrolle [über alle] menschlichen Äußerungen“8 (Otto,
1968, p. 6) und den Zugang zu Informationen, die aus herrschaftlicher Sicht versucht,
Gefährliches und Schädliches von der Gesellschaft fernzuhalten (Bachleitner, 2017, p. 22).
Ein Beispiel für inhaltliche Zensur ist die folgende Fotomontage, in der ein in Ungnade
gefallener Sowjet entfernt wurde:

Abbildung 5: sowjetische Fotomontage (Conquest, 1998)

Strukturelle Zensur wird ausgeübt, wenn beispielsweise in Pakistan das Internet
abgeschaltet wird, um eine Mobilisierung von Protesten gegen die Regierung zu verhindern
(Wagner, 2018, p. 3932).9

2.3.2 Nudging
Nudging ist das Steuern von Verhaltensweisen, indem Entscheidungsarchitekturen auf eine
bestimmte Weise gestaltet werden (Lorenz-Spreen et al., 2020, p. 1103). Ein Beispiel für
Nudging sind Cookie-Einwilligungsmanager. Internetnutzer müssen bei dem Besuch einer
Webseite in das Ausmaß einwilligen, in dem Profildateien (Cookies) gespeichert werden

8

Als „Äußerungen“ zähle ich hier jegliche Formen menschlichen Ausdrucks, darunter fallen also verbale und

schriftliche Äußerungen, audiovisuelle Medien, künstlerische Beiträge und so weiter.
9

Mehr zu dem Unterschied zwischen inhaltlicher und struktureller Informationskontrolle, siehe Kap. 3.2.2
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dürfen. Oft besteht die Auswahl zwischen funktionalen Cookies (die für die Funktionalität
der Webseite essenziell sind) und solchen, die zu Statistik-, Marketing-, Personalisierungsoder anderen Zwecken gespeichert werden.

Abbildung 6: Nudging in Cookie-Managern (Niedersachsen, 2020, p. 6)

In der Abbildung 6 nimmt die Schaltfläche „Alle Cookies akzeptieren“ deutlich mehr Raum
ein als „Nur funktionale Cookies“ und ist farblich hervorgehoben. Durch die
Entscheidungsarchitektur wird hier bewirkt, dass der Nutzer mit viel höherer
Wahrscheinlichkeit auf „Alle Cookies akzeptieren“ klickt, um dem eigentlichen Zweck des
Webseitenbesuchs

nachzugehen.

In

einer

Handreichung

gibt

die

Landesdatenschutzbeauftrage Niedersachsens zu bedenken, dass zu starkes Nudging
gegen datenschutzrechtliche Vorgaben verstoßen kann und dass ihm deshalb Grenzen
gesetzt werden müssen.10

2.3.3 Boosting
Boosting zielt darauf ab, Informationskompetenz beim Nutzer hervorzurufen, die ihn in die
Lage versetzt, die Zuverlässigkeit von Informationen eigenständig zu bewerten (LorenzSpreen et al., 2020, p. 1103). Dies wird auf zwei Wegen erreicht: erstens durch die
Vermittlung von Informationskompetenz und zweitens durch die Möglichkeit für den
Nutzer, sich seine Informationsumgebung individuell einzustellen. Für die zwei Wege folgt
jeweils ein Beispiel:

10

„Wird Nudging vom Verantwortlichen mit dem Ziel eingesetzt, den Betroffenen zur Erteilung der

Einwilligung zu verleiten, so kann damit je nach konkreter Ausgestaltung gegen unterschiedliche rechtliche
Vorgaben für die datenschutzrechtliche Einwilligung verstoßen werden. Fest steht, dass einem erlaubten
Nudging Grenzen gesetzt sind und verhaltensmanipulierende Ausgestaltungen zu einer Unwirksamkeit der
Einwilligung führen können.“ https://lfd.niedersachsen.de/download/161158 (Abrufdatum: 05.09.2021)
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1. Informationskompetenzvermittlung:
In der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin, dem Grimmzentrum,
werden Seminare zur Förderung der Recherche- und Informationskompetenz angeboten.
So werden Seminare angeboten, die Berliner Abiturienten Recherchekompetenz
vermitteln sollen. Als Inhalte werden aufgeführt:
•

„Wie stelle ich gute Suchanfragen?

•

Wie finde ich verlässliche Quellen im Internet?

•

Wie bewerte ich meine Treffer?

•

Wie komme ich an gefundene Texte bzw. Bücher heran?“11

In den ersten drei Fragen wird das Ziel des Seminars deutlich, die Teilnehmer zu einer
eigenständigen Informationsbewertung zu ermächtigen. Sie sollen Informationen von
vornherein seriös suchen und dann auf ihre Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit hin
bewerten können. Gelänge dies, nähme die Bedeutung bzw. Notwendigkeit von Nudging
ab, weil die Nutzer selbstständig die glaubwürdigsten und hochwertigsten Informationen
fänden.

2. Individuelle Informationsumgebung:
Im Bibliothekskatalog des Grimmzentrums lässt sich die Ergebnisliste nach eigenen
Parametern sortieren. Es handelt sich um eine Facettenklassifikation:

11

https://www.ub.hu-berlin.de/de/recherche-lernen/webinare/recherchekompetenz-fuer-schueler-innen

(Abrufdatum: 05.09.2021)
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Abbildung 7: Facettenklassifikation der HU-Universitätsbibliothek (Berlin, 2021)

Sogenanntes Self-Nudging können Nutzer hier betrieben, indem sie beispielsweise in einer
sich schnell entwickelnden Wissenschaftsdisziplin nur Veröffentlichungen des aktuellen
Jahres einstellen (unter Erscheinungsjahr). So würden überholte Informationen vermieden
und damit die epistemische Qualität erhöht werden.

2.3.4 Informationsverlangsamung
Informationsverlangsamung bezeichnet die erschwerte Verbreitung von Informationen,
um sie zu verlangsamen. Ein Beispiel für Informationsverlangsamung sind die
Weiterleitungsbeschränkungen des Nachrichtenaustauschdiensts WhatsApp. Je öfter eine
Nachricht bereits weitergeleitet worden ist, desto weniger oft kann sie erneut
weitergeleitet werden:
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Abbildung 8: Weiterleitungsbeschränkung von WhatsApp (WhatsApp, 2021)

Diese Informationsverlangsamung wird vorgenommen, damit „Chats in WhatsApp
vertraulich und persönlich bleiben“ und um „die Verbreitung von Gerüchten, viralen
Nachrichten und Falschmeldungen zu verlangsamen“ (WhatsApp, 2021). Laut LorenzSpreen et al. (2020, p. 1106) handelt es sich bei Informationsverlangsamung nicht um
Zensur.

Diese Beispiele für Informationskontrollarten sind interessant und erleichtern eine
Annäherung an den Begriff. Jedoch erlauben Beispiele keinen Zugang zu dem eigentlichen
Wesen einer Sache. So tadelte Sokrates seinen Gesprächspartner Menos, als dieser auf die
Frage nach dem Wesen der Tugend begann, Arten der Tugend aufzuzählen.12 Daher wähle
ich den Zugang, die genannten Arten der Informationskontrolle in ihr Gegenteil zu
verkehren und zu analysieren. Im Anschluss behandele ich verschiedene Facetten der
Informationskontrolle.

12

„Du kannst nicht jemandem die Natur und das Wesen der Tugend erklären, indem du in der Antwort nur

Bestandteile oder Arten der Tugend auflistest. [...] [W]enn es auch viele und mancherlei (Arten) sind, haben
sie doch wohl alle eine und dieselbe gewisse Gestalt, einen gemeinsamen Grundzug, um dessentwillen sie
eben Tugenden sind. Darauf sollten wir achten, wenn wir die Frage beantworten wollen, was die Tugend
eigentlich ist.“ (Ebert, 2018, p. 77 f.)
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3. Begriffsanalyse: Informationskontrolle
Zensur,

Boosting,

Nudging

und

Informationsverlangsamung

sind

Arten

der

Informationskontrolle (siehe Abbildung 4). Wie gelangt man nun von den exemplarischen
Unterbegriffen zu dem Wesen des Oberbegriffs, der Informationskontrolle? Zunächst
analysiere ich die vier genannten Arten eingehender, zeige ihre Vor- und Nachteile auf, und
bilde ihre Gegenteile, die ich ebenfalls einer Analyse unterziehe. So ergibt sich ein immer
schärferes Bild dessen, was der Begriff Informationskontrolle bedeuten kann. Am Schluss
dieses Kapitels gehe ich Facetten der Informationskontrolle durch, die eine noch genauere
Analyse ermöglichen und unabhängig von konkreten Beispielen sind. So arbeite ich mich
von empirisch beobachtbaren Phänomenen in eine begriffsanalytische Ebene hinab.

3.1 Arten der Informationskontrolle und ihre Gegenteile
Unter dem Begriff (1) autoritäre Kontrolle behandele ich Zensur; unter (2) Lenkung das
Nudging;

unter

(3)

Selbstkompetenz

das

Boosting

und

unter

(4)

Verbreitungsgeschwindigkeit die Informationsverlangsamung – und jeweils die
Gegenteile.

3.1.1 Autoritäre Kontrolle
In diesem Kapitel arbeite ich das Wesen der Zensur weiter aus (aufbauend auf Kapitel 2.3.1)
und bilde ihr Gegenteil: Informationsfreiheit.

Definition Zensur: Die autoritäre Kontrolle über menschliche
Äußerungen und den Zugang zu Informationen mit dem
(tatsächlichen oder vorgeblichen) Ziel der Abwendung von Schaden
und Gefahr aus herrschaftlicher Sicht.

Zensur hat zwei Seiten:
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Einerseits kann sie negativ und ungerecht eingesetzt werden.13 Man denkt an die
tyrannische

Entfernung

unterdrücken;

unerwünschter

Religions-

und

Meinungen:

Regime,

die

Weltanschauungsgemeinschaften,

ihre

die

Kritiker

Aussteiger

attackieren; Literaten und andere Künstler, deren Werke verboten werden. Zensur kann
durch das Verbot bestimmter Inhalte ausgeübt werden, ebenfalls kann aber strukturelle
Zensur ausgeübt werden, z. B. indem einer Rundfunkanstalt die Sendelizenz entzogen wird
(vgl. Z. Online, 2021). Wenn Zensur missbraucht und im Interesse eines Regimes eingesetzt
wird, ist sie ein sehr potentes Instrument des Machterhalts.
Andererseits kann Zensur auch notwendig und sinnvoll sein, um Frieden und
Freiheit zu bewahren (vgl. Prisching, 2020, p. 16). Sie eignet sich als Maßnahme gegen
Hassrede, Desinformation, totalitäre oder menschenverachtende Inhalte oder auch echt
wirkende Bild- und Videofälschung, sogenannte deepfakes (Prisching, 2020, p. 17 f.).
Während es jedoch im Hinblick auf so etwas wie Hassrede oder Desinformation
Interpretationsspielraum gibt 14, ist es unstrittige Zensur, wenn pädophile Bilder aus dem
Internet entfernt werden (Prisching, 2020, p. 16).

Das Gegenteil von Zensur ist, wenn keine autoritäre Kontrolle menschlicher Äußerungen
stattfindet und auf jegliche Informationen frei zugegriffen werden kann. In einem Wort
könnte man sagen, das Gegenteil von Zensur ist: Informationsfreiheit.

Definition

Informationsfreiheit:

Vollkommen

frei

fließende

Informationsströme, sendend wie empfangend.

Das Konzept von Informationsfreiheit scheitert an theoretischen und praktischen
Hindernissen. Theoretisch könnten

in einem

System der

Informationsfreiheit

Informationen verbreitet werden, die die Informationsfreiheit einschränken oder
vollständig verhindern. Dies könnte zu einer Selbstzerstörung führen, weshalb eine

13

Diese Eigenschaft der Zensur entspricht wohl der Intuition der meisten Leute.

14

Schließlich wird es immer Auseinandersetzungen darüber geben, welche Inhalte als Hassrede oder

Desinformation gewertet werden.
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minimale Zensur nötig ist.

15

Dann handelt es sich jedoch nicht mehr um totale

Informationsfreiheit, sondern graduelle („so frei wie möglich“). 16
Praktisch scheitert totale Informationsfreiheit daran, dass

die

nötigen

Informationsinfrastrukturen (Server, Buchdruckereien, Fernsehanstalten usw.) auf dem
Boden einer Nation stehen, die Gesetze hat. Auf der Bohrinsel Sealand, die sich selbst als
souveränes Fürstentum bezeichnet (Sealand, 2021), wurden Anfang der 2000er
Anstrengungen unternommen, Serverfarmen einzurichten, auf die internationale
Informationsgesetze

keinen

Einfluss

haben

sollten.

So

sollten

beispielsweise

Datentauschbörsen frei von urheberrechtlichen Bedenken arbeiten können. Selbst hier
sollte jedoch Kinderpornografie verboten sein (Stackpole, 2013), die einer „unstrittige[n]
Zensur“ unterliegt (Prisching, 2020, p. 16 f.). Doch auch unstrittige Zensur ist Zensur und
damit Informationskontrolle – völlig unregulierte Informationsflüsse waren also auch in
Sealand nie angedacht. Zurückkommend auf das oben behandelte theoretische Hindernis
hatte Sealand die Regel, dass keine bösartigen Hackerangriffe gegen die SealandInfrastruktur gefahren werden durften, was die Selbsterhaltung der Struktur gut
verdeutlicht. Andernfalls würde sich Sealand selbst „zerfleischen“ (s. Fußnote 14). Genauso
wenig

wie

also

eine

perfekte,

ideale

Zensur

existiert,

kann

vollkommene

Informationsfreiheit geschaffen werden. Mit der Entstehung und Verbreitung des Internets
wurden Bemühungen dazu unternommen, jedoch sind diese gescheitert.

3.1.2 Lenkung
In diesem Kapitel arbeite ich das Wesen von Nudging weiter aus (aufbauend auf Kapitel
2.3.2) und bilde sein Gegenteil: neutrale Entscheidungsarchitektur.

15

„Jedes lebensfähige soziale Gebilde ist letztlich bestrebt, seinen geistigen und materiellen Bestand zu

verteidigen, zu sichern und nach Möglichkeit auszubauen. Daher muss es seiner Natur nach bemüht sein,
Gegner zu bekämpfen, Schäden abzuwehren und eventuellen Gefahren rechtzeitig vorzubeugen.“ (Otto,
1968, p. 71)
16

Siehe auch Kap. 1.2.1
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Definition

Nudging:

Das

Steuern

von

Verhaltensweisen,

indem

Entscheidungsarchitekturen auf eine bestimmte Weise gestaltet werden
(Lorenz-Spreen et al., 2020, p. 1103).

Nudging erfordert keine Mitwirkung des Nutzers, Veränderungen werden nur an der
Informationsumgebung vorgenommen. So können zum Beispiel epistemisch höherwertige
Informationen bevorzugt angezeigt, die Aufmerksamkeit in sozialen Medien gesteuert oder
kontextualisierende Informationen verlinkt werden (Lorenz-Spreen et al., 2020, p. 1106).
Nudging kann auch eingesetzt werden, um bestimmte Optionen attraktiver oder
naheliegender erscheinen zu lassen, die den Interessen des Nudgers entsprechen, z. B. in
Cookie-Einwilligungsmanagern (s. Kap. 2.3.2).

Das Gegenteil von Nudging ist eine neutrale Entscheidungsarchitektur. Meine erste
Intuition war, dass das Gegenteil von Nudging eine im Design völlig gleichmäßig
geschaffene Entscheidungsarchitektur ist. Angewendet auf den Cookiemanager (s.
Abbildung 6) würde das bedeuten, dass „Alle Cookies akzeptieren“ und „Nur funktionale
Cookies“ die gleiche Größe und Farbe haben. Doch dann kam mir die Frage, wie mit
alphabetisch oder numerisch sortierten Listen umgegangen werden sollte. Diese können
zwar in Bezug auf ihr Design gleich gestaltet werden, jedoch werden Listenelemente mit
dem Anfangsbuchstaben A oder mit der Nummer 1 (bzw. 0) immer ganz am Anfang stehen
und dadurch eher wahrgenommen werden.

17

Bekannt ist dieses Phänomen von

Googleergebnisseiten, auf denen so gut wie immer bloß die erste Seite angeschaut wird.
Offenbar reicht es also nicht, die Elemente nur im Hinblick auf ihr Design gleichmäßig zu
gestalten (wenngleich dies ein wichtiger Punkt ist), sondern die Sortierung muss zufällig
geschehen. Sonst käme es zu einer übermäßigen Aufmerksamkeitsverteilung auf die ersten
(und gegebenenfalls letzten) Listenelemente.
Anschaulich ist dies in der Lottoziehung so gegeben: Die Kugeln sind vollkommen
gleichmäßig und werden in der Trommel durchmischt – derjenige, der die Lottokugeln

17

Es ist die Frage, ob eine alphabetische oder numerische Sortierung als eine natürliche Ordnung betrachtet

wird oder als menschengemachtes Sortierungskonstrukt. Das Alphabet ist offensichtlich menschengemacht,
hingegen ist es bei der numerischen Sortierung nicht so klar.
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zieht, schaut nicht hin und kann daher auch nicht von den aufgedruckten Zahlen beeinflusst
werden. Die Entscheidungsarchitektur ist hier vollkommen gleichmäßig und somit ist
jegliches Nudging unmöglich (was nachvollziehbarerweise bei einer Lottoziehung so sein
sollte).

Definition neutrale Entscheidungsarchitektur: Eine zufällig sortierte,
ebenmäßig gestaltete Entscheidungsarchitektur, die den Nutzer zu keiner
Option anreizt, ihn völlig frei entscheiden lässt.

3.1.3 Selbstkompetenz
In diesem Kapitel arbeite ich das Wesen von Boosting weiter aus (aufbauend auf Kapitel
2.3.3) und bilde sein Gegenteil: Informationsverunsicherung.

Definition Boosting: Das Vermitteln von Informationskompetenz und der
eigenständige, individuelle Aufbau der Informationsumgebung.

Nutzer einer Informationsumgebung können sich mehr oder weniger kompetent in ihr
bewegen. Boosting zielt darauf ab, Informationskompetenz beim Nutzer hervorzurufen, die
ihn in die Lage versetzt, die Zuverlässigkeit von Informationen eigenständig zu bewerten
(Lorenz-Spreen et al., 2020, p. 1103). Ebenfalls bezeichnet Boosting die Möglichkeit für den
Nutzer, sich seine Informationsumgebung selbst zusammenzubauen, also z. B. die
Sortierung einer Liste selbst einzustellen (daher wird Boosting in diesem Zusammenhang
auch Self-Nudging genannt). Durch Boosting können Nutzer sowohl inhaltlich die Qualität
von Informationen beurteilen als auch ihre Informationsumgebung derart einstellen, dass
nur hochqualitative Informationen übrigbleiben. Im Gegensatz zum Nudging erfordert
Boosting die Mitwirkung des Nutzers.

Das Gegenteil von Boosting ist das absichtliche Herbeiführen eines Misstrauens in die
eigene Urteilsfähigkeit: Informationsverunsicherung. Dies wird erreicht durch absichtlich
verwirrende oder desorientierende Informationserfahrungen. Hierfür gibt es den Begriff
Gaslighting, der die gezielte Verunsicherung einer Person bezeichnet, bis sie nicht mehr
zwischen Realität und Schein unterscheiden kann (Bayerisches Staatsministerium für
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Familie, 2021). Somit wird der Person jedes Vertrauen in die eigene Urteilsfähigkeit
genommen. Ein Beispiel dafür ist:
Unter Charles Manson brach die Mansonfamilie in Häuser ein und verschob Möbel,
während die Bewohner schliefen. Die Mansonfamilie blieb dabei völlig still, sodass die
Bewohner nichts mitbekamen. Am nächsten Morgen traten die Bewohner in ihr
Wohnzimmer und außer dem verschobenen Möbelstück hatte sich nichts verändert. Ein
Gefühl des Kontrollverlusts, des Eingriffs in die Privatsphäre und des Misstrauens in die
eigene Urteilsrichtigkeit kam über die Bewohner (Wynn, 2017).

Definition Informationsverunsicherung: Das Hervorrufen eines Misstrauens
in die eigene Fähigkeit, Informationen kompetent zu recherchieren,
bewerten und verwenden.

3.1.4 Verbreitungsgeschwindigkeit
In diesem Kapitel arbeite ich das Wesen von Informationsverlangsamung 18 weiter aus
(aufbauend auf Kap. 2.3.4) und bilde sein Gegenteil: Informationsbeschleunigung.

Definition Informationsverlangsamung: Die erschwerte Verbreitung von
Informationen, um sie zu verlangsamen.

Informationsverlangsamung bezeichnet beispielhaft das erschwerte Weiterleiten von
Nachrichten, um die Verbreitung epistemisch minderwertiger Informationen zu
verlangsamen (Lorenz-Spreen et al., 2020, p. 1106). In welcher Geschwindigkeit sich eine
Information verbreitet, hat eine hohe Bedeutung für ihre Wahrnehmung. Wird eine
wichtige Information in ihrer Verbreitung verlangsamt, ist das zwar keine Zensur, aber
dennoch eine Form von Kontrolle.

18

Laut Lorenz-Spreen et al. (2020) handelt es sich bei Informationsverlangsamung um eine Form des
Nudgings.

Für diese Arbeit ist die gesonderte Behandlung der Informationsverlangsamung ergiebig, daher stelle ich sie
als
separate Form der Informationskontrolle vor.
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Das Gegenteil von Informationsverlangsamung ist: Informationsbeschleunigung. Hier
lautet also die Frage nicht mehr wie bei der Informationsverlangsamung, wie man die
Verbreitung einer Information verlangsamt, sondern wie man sie beschleunigt.

Definition Informationsbeschleunigung: Die außergewöhnlich schnelle und
weitreichende Verbreitung bestimmter Informationen durch besondere
Maßnahmen vonseiten der Verbreiter.

Ein Beispiel für Informationsbeschleunigung ist das seit Mitte März 2020 unter
Youtubevideos mit dem Thema COVID-19 angezeigte Banner, der auf behördliche
Informationen zu COVID-19 verweist.19

Abbildung 9: BZgA-Banner bei Youtube (F. Online, 2021)

So werden behördliche Informationen zu COVID-19 in ihrer Verbreitung stark beschleunigt,
auch wenn zunächst unklar war, wie viele Nutzer wirklich auf die BZgA-Seiten klickten
(Böhm, 2020). Es ist aber davon auszugehen, dass die Zugriffszahlen ohne dieses Banner
deutlich niedriger wären. Interessant finde ich hier, dass die Informationsbeschleunigung
zu dem gleichen Zweck eingesetzt wird wie die Informationsverlangsamung: um Gerüchten
und Falschmeldungen entgegenzuwirken.20

19

Interessanterweise war die Bannereinblendung keine Kooperation zwischen Youtube und der

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das „Vorpreschen Youtubes“ sei für die Bundesbehörde
„überraschend“ gewesen (Böhm, 2020).
20

Bzw. dem, was Google und Facebook (als Mutterunternehmen von Youtube und WhatsApp) für Gerüchte

und Falschmeldungen halten (s. dazu auch Kap. 5, Abs. 3, Facebook und die Labor-Leck-Theorie).
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3.1.5 Zusammenfassung der Informationskontrollarten
Grafisch zusammengefasst sieht die Sammlung der nun insgesamt acht Ausprägungen der
Informationskontrolle samt Oberbegriffen folgendermaßen aus:

Abbildung 10: acht Arten der Informationskontrolle

Die verschiedenen Arten der Informationskontrolle sind kombinierbar. Beispielsweise
können Nudging und Informationsverlangsamung gleichzeitig eingesetzt werden, indem in
Cookie-Einwilligungsmanagern nicht nur die „Alles akzeptieren“-Schaltfläche gestalterisch
hervorgehoben, sondern die „Alles ablehnen“-Schaltfläche erheblich längere Ladezeiten
hat, um angezeigt zu werden.21 Auf die Kombination verschiedener Arten und Weisen der
Informationskontrolle komme ich noch im folgenden Kap. 3.2 zu sprechen.

Autoritäre Kontrolle, Lenkung, Selbstkompetenz und die Verbreitungsgeschwindigkeit –
diese Ausprägungen der Informationskontrolle bieten schon einen guten Überblick über
realweltliche Anwendungsfälle. Um noch tiefer in die analytisch Begriffsebene zu gehen,
folgen nun Facetten der Informationskontrolle, die unabhängig von bestimmten Arten sind.

3.2 Facetten der Informationskontrolle
Im Folgenden behandele ich Facetten der Informationskontrolle. Dieser Ansatz muss
unsystematisch sein, denn wie in Kap. 2.1 gezeigt wurde, gibt es keine bibliotheks- und

21

Diese Erfahrung mache ich selbst regelmäßig, jedoch habe ich keine Quellen dazu gefunden.
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informationswissenschaftlichen Vorarbeiten dazu. Es ist begriffsanalytisch nahezu
unbekanntes Terrain.

3.2.1 Von oben nach unten/von unten nach oben
Hagendorff (2018, p. 70) spricht von relativer Informationskontrolle, da sie immer in eine
Richtung stattfindet. Er zählt die Möglichkeiten von oben nach unten und von unten nach
oben auf. Bisher haben wir gesehen, dass Informationskontrolle häufig von Obrigkeiten (z.
B.

von

Staaten,

Religionsgemeinschaften,

Nachrichtendiensten,

großen

Wirtschaftsunternehmen) eingesetzt wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Diese
Kontrolle geht von oben nach unten.
Aber auch Individuen können den Fluss ihrer Informationen kontrollieren, von
unten nach oben, beispielsweise indem sie ihre Webkamera abkleben oder sich mit
Pseudonymen und Anonymisierungsdiensten wie Tor im Internet bewegen.

Abbildung 11: vertikale Informationskontrolle

In der vertikalen Informationskontrolle sind die Kontrollsender bzw. -empfänger nicht
gleichberechtigt. Die Obrigkeit hat mehr technische, strukturelle und normative
Kontrollmöglichkeiten als das Individuum. In der Regel ist das informationelle
Machtverhältnis zwischen Obrigkeit und Individuum stark asymmetrisch.
Denkbar ist auch eine Form horizontaler Informationskontrolle. Diese setzt voraus,
dass zwei gleichberechtigte Akteure aufeinander einwirken können.
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Abbildung 12: horizontale Informationskontrolle

Dies könnten zwei (oder mehr) gleichberechtigte Staaten sein, die sich in informationeller
Kriegsführung befinden (siehe Kapitel 1.2.3) oder zwei (oder mehr) Individuen, die
gleichberechtigt Informationen austauschen. 22

Vertikale und horizontale Informationskontrolle sind nicht scharf voneinander abgrenzbar.
Sobald sich beispielsweise ein Individuum mit anderen Individuen zu einer Gruppe
zusammenschließt, um mit einer Obrigkeit einen informationellen Konflikt zu führen,
verschwimmt die Grenze zwischen horizontal und vertikal. Vielleicht ist die Metapher einer
Balkenwaage hilfreich, sodass sich die eine und andere Seite stets in einem relativen
Verhältnis zueinander bewegen. Es ist zudem nicht klar bestimmbar, wann genau die
Akteure gleichberechtigt sind. Nichtsdestoweniger sind die vertikalen und horizontalen
Informationskontrollrichtungen als Konzept hilfreich, um Kontrollmechanismen besser
einordnen zu können.

3.2.2 Inhaltlich/strukturell
Informationskontrolle kann inhaltlich an der beabsichtigten Informationseinheit ansetzen
oder strukturell an der Umgebung der Informationseinheit.
Inhaltliche Informationskontrolle ist es, wenn der Kontrollakt sich unmittelbar auf
die betreffende Informationseinheit richtet. Beispiele dafür sind die Löschung,
Veränderung oder Hinzufügung von Informationen, auf die sich das Kontrollinteresse
richtet.
Strukturelle Informationskontrolle ist es, wenn der Kontrollakt sich nur mittelbar auf
die betreffende Informationseinheit richtet, also an der strukturellen Umgebung der
Informationseinheit angesetzt wird. Beispiele dafür sind die Überblendung einer

22

Die horizontale Informationskontrolle wird in der fortlaufenden Begriffsanalyse keine weitere Rolle mehr

spielen, denn anhand der vertikalen Kontrolle lässt sich das Wesen der Informationskontrolle besser
verdeutlichen. Eine Untersuchung gleichberechtigter Informationskontrolle könnte ein Vorhaben für eine
andere Arbeit sein.
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unerwünschten

Informationseinheit

durch

Informationsüberflutung

23

oder

die

Verhinderung des Zugangs zu der Information24.

Abbildung 13: inhaltliche/strukturelle Informationskontrolle

3.2.3 Hinzufügend/löschend
Klassischerweise denkt man bei Informationskontrolle und insbesondere Zensur an die
Löschung von Information. Jedoch gibt es auch Fälle von Informationskontrolle, in denen
durch die Hinzufügung von Information Kontrolle ausgeübt wird.
Die Löschung von Information findet statt, wenn digitale Informationen entfernt
oder physische Repräsentationen von Informationen (Bücher, Fotos, Tonträger usw.)
zerstört werden.
Die Hinzufügung von Information kann mit verschiedenen Kontrollabsichten
angewendet werden: In Form der (oben bereits erwähnten) Informationsüberflutung wird
eine Strategie der Desinformation gefahren, in der „jede Art von Unterscheidungsfähigkeit
zerstör[t]“ wird (Prisching, 2020, p. 16). Im Rauschen der Überflutung geht die Information
unter,

23

die

der

Kontrolleur

verheimlichen

will.

25

Doch

nicht

nur

in

der

Informationsüberflutung ruft ein „Kapazitätsproblem auf Seiten eines Entscheiders“ (Volnhals & Hirsch,

2008, Kap. 2.1) hervor, überfordert ihn und verschlechtert oder verhindert die Informationsverarbeitung.
24

Digital z. B. durch Shadowbanning in sozialen Medien (während die Information aber weiterhin existiert)

oder analog in Form der Remota (Giftschränke) in Bibliotheken (während das Buch aber weiterhin im
Bibliotheksbestand bleibt). Mehr zu Giftschränken in Kap. 5
25

Ein Beispiel hierfür ist die Episode Gossip der US-Serie The Office (2009). Hierin versucht der Bürochef

eine Informationsgefährdung durch Informationsüberflutung aufzulösen.
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Informationsüberflutung wird hinzufügende Informationskontrolle relevant, sondern auch
aus polizeilicher Sicht: In einem vom australischen Parlament verabschiedeten
Gesetzesentwurf wird der Polizei das Recht zur „Störung von Daten durch Verändern,
Hinzufügen, Kopieren und Löschen“26 (Parlament, 2021) gegeben, um schwere Straftaten
im Internet zu vereiteln.

Abbildung 14: Hinzufügung/Löschung

Wie

schon

im

Fall

des

Gegensatzpaares

Informationsverlangsamung/In-

formationsbeschleunigung fällt auch hier auf, dass Löschung und Hinzufügung teils mit dem
gleichen Ziel eingesetzt werden. Beide können eingesetzt werden, um z. B. Informationen
zu verheimlichen.

3.2.4 Öffentlich/geheim
In vielen Fällen werden Informationskontrolleure ein Interesse daran haben, dass ihre
Aktivitäten geheim bleiben und nicht öffentlich wahrgenommen werden. Jedoch gibt es
Fälle, in denen die Öffentlichkeit gewollt ist.
Geheim läuft Informationskontrolle ab, wenn ihre Anwendung nur dem Kontrolleur
(bzw. den Kontrolleuren) und etwaigen Helfern bekannt ist. Die Informationskontrolle läuft
hinter den Kulissen ab, sodass die Öffentlichkeit davon nichts mitbekommt. Ein Beispiel
dafür ist die Abbildung 5, in der ein in Ungnade gefallener sowjetischer Parteifunktionär

26

Übersetzung und Hervorhebung vom Autor. Original: „to disrupt data by modifying, adding, copying or

deleting data in order to frustrate the commission of serious offences online“
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herausretuschiert wurde. Doch auch im Dritten Reich wurden Erinnerungen an Personen
durch Fotomontagen getilgt:

Abbildung 15: Fotomontage im Dritten Reich

Rudolf Heß wurde hier rechts aus dem Hintergrund herausretuschiert. Da die Erinnerung
an die Person getilgt werden soll, soll auch der Informationskontrollakt möglichst
unauffällig vonstatten gehen.27
Öffentliche Informationskontrolle wurde ebenfalls vom Hitlerregime ausgeübt,
nämlich in Form der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933. Dieser Informationskontrollakt
war bewusst öffentlich und sollte der Abschreckung dienen (Prisching, 2020, p. 15). Es ging
nicht eigentlich darum, Bücher zu vernichten (das hätte auch hintergründig durch
Müllverbrennungsanlagen erreicht werden können), sondern der Sinn dieser Aktion lag in
der öffentlichkeitswirksamen Abschreckung.

3.2.5 Facettenklassifizierung der vier Informationskontrollarten
Bevor ich die Facetten der Informationskontrolle miteinander kombiniere, klassifiziere ich
die vier Informationskontrollarten aus dem Text von Lorenz-Spreen et al. (2020) anhand
der im letzten Kapitel behandelten Facetten.
•

Zensur findet als autoritäre Kontrolle von oben nach unten statt, wird inhaltlich und
strukturell ausgeübt, löscht und wird oft geheim, aber auch öffentlich angewendet.

27

Wenn geheime Informationskontrolle öffentlich wird, kommt es (potenziell) zu einer Informations-

gefährdung, siehe Kap. 1.2.2
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•

Boosting (im Sinne von Informationskompetenzvermittlung) findet von oben nach
unten statt und ist strukturell, sie fügt weder Informationen hinzu noch löscht sie
welche und sie findet in der Regel öffentlich statt.28

•

Nudging geht in beide Richtungen, ist strukturell, fügt weder hinzu noch löscht
Informationen und ist meist geheim.

•

Informationsverlangsamung kann in beide Richtungen gehen, ist strukturell, fügt
hinzu (wenngleich langsam) und findet meist geheim statt, kann aber auch
öffentlich eingesetzt werden (z. B. in der Woche für Woche erfolgenden
Ausstrahlung einer Fernsehserie).

von oben nach unten

Zensur

Boosting

x

x

von unten nach oben
inhaltlich

x

strukturell

x

x

Nudging Informationsverlangsamung
x

x

x

x

x

x29

hinzufügend

x

löschend

x

öffentlich

x

geheim

x

x

x
x

x

Tabelle 1: Klassifizierung durch Facetten

3.2.6 Beispiele für Kombinationen der Facetten
Es folgt die Kombination der verschiedenen Facetten nach dem in Abbildung 16
dargestellten Muster. Für jede Kombination bringe ich Beispiele. Wenn ein Beispiel die
große Anwendungsbreite einer Kombination nicht abbilden kann, fasse ich sie zusammen
(z. B.: „jede Art von Löschung“).

28

Es ist vorstellbar, jemandem Informationskompetenz zu vermitteln, ohne dass derjenige es merkt, aber

dieser Fall ist wohl vernachlässigbar.
29

Klarerweise ist Informationsverlangsamung eine strukturelle Form der Informationskontrolle. Es geht

nicht darum, dass beispielsweise eine Lautsprecherdurchsage besonders langsam gesprochen wird, die
Vokale betont langgezogen werden, sondern es soll herausgezögert werden, dass es überhaupt zu einer
Lautsprecherdurchsage kommt.
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Abbildung 16: Facettenkombination

Richtung x

von oben nach unten

von unten nach oben

unmittelbare Löschung,

Abkleben der Webkamera

inhaltlich/strukturell
inhaltlich

Hinzufügung oder
Veränderung von Daten
strukturell

Shadowbanning in sozialen

Ein- oder Ausschalten der

Netzwerken (vgl. Fußnote 23)

Ortungsdienste auf dem
Mobiltelefon

Tabelle 2: Facettenkombination: Richtung x inhaltlich/strukturell

Richtung x

von oben nach unten

von unten nach oben

jede Art von Erläuterung,

jede Art von Erläuterung,

Hinzufügung, Erweiterung,

Hinzufügung, Erweiterung,

Nachreichung, die von einer

Nachreichung, die von einem

Obrigkeit ausgeht

Individuum ausgeht

Zensur (literarisch,

jede Art von Löschung,

audiovisuell usw.)

Entfernung, die von einem

hinzufügend/löschend
hinzufügend

löschend

Individuum ausgeht
Tabelle 3: Facettenkombination: Richtung x hinzufügend/löschend
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Richtung x

von oben nach unten

von unten nach oben

Bücherverbrennung

Rückgabe des

öffentlich/geheim
öffentlich

Personalausweises und
Mitführen eines
„Staatsangehörigkeitsausweises“30
geheim

nachrichtendienstliche

Verschweigen des

Geheimoperation

Wohnortwechsels (nicht
erfolgende Ummeldung)

Tabelle 4: Facettenkombination: Richtung x öffentlich/geheim

inhaltlich/strukturell x

inhaltlich

strukturell

jede Erschaffung,

Schaffen eines neuen

Erweiterung, Hinzufügung

Kommunikationskanals (z. B.

von Information

Chatraum oder Forum)

jede partielle oder pauschale

Löschung eines

Löschung von Information

Kommunikationskanals (z. B.

hinzufügend/löschend
hinzufügend

löschend

Chatraum oder Forum)
Tabelle 5: Facettenkombination: inhaltlich/strukturell x hinzufügend/löschend

inhaltlich/strukturell x

inhaltlich

strukturell

jede Art öffentlich

Errichtung (bzw. Abriss) von

wahrnehmbarer,

Telefonmasten

öffentlich/geheim
öffentlich

unmittelbarer Kontrolle an
der Information
geheim

30

geheime Fotomontage (s.

nachrichtendienstliche

Abbildungen 5, 15)

Geheimoperation, die die

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/topthemen/DE/topthema-reichsbuerger/topthema-

reichsbuerger.html

38

inhaltlich/strukturell x

inhaltlich

strukturell

öffentlich/geheim
technischen
Kommunikationskanäle eines
potenziellen
Geheimnisverräters
einschränkt
Tabelle 6: Facettenkombination: inhaltlich/strukturell x öffentlich/geheim

hinzufügend/löschend

hinzufügend

löschend

jede Art öffentlich

jede Art öffentlich

wahrnehmbarer Schaffung

wahrnehmbarer partieller

oder Hinzufügung von

oder pauschaler Löschung

Information

von Information

nachträgliche Veränderung

nichtöffentliche

nachrichtendienstlicher

Indexführung des BzKJ (vgl.

Dokumente31

Kap. 3.2.4)

x öffentlich/geheim
öffentlich

geheim

Tabelle 7: Facettenkombination: hinzufügend/löschend x öffentlich/geheim

Es wird ersichtlich, dass die Facettenkombination einige denkbare Szenarien der
Informationskontrolle abdeckt. Erschöpfend ist meine Liste sicherlich nicht, es gibt eine
unbekannt große Liste weiterer Aspekte der Informationskontrolle. Meine Auflistung und
Kombination der Aspekte ist ein Anfang. 32 Sie zeigt auf, dass eine multidimensionale
Analyse verschiedener Informationskontrollakte möglich ist und erkenntnisreich sein
könnte. Im Zusammenhang mit dem Begriff Informationskontrolle ist offenkundig noch viel
ontologische Arbeit zu tun.

31

Wie im Fall der nachträglichen „Entschärfung“ landeskriminalamtlicher Dokumente zu dem Anschlag auf

dem Breitscheidplatz: https://www.spiegel.de/politik/deutschland/anis-amri-und-das-versagen-des-staats18-monate-50-behoerden-und-dann-ein-anschlag-a-1148305.html (Abrufdatum: 05.09.2021)
32

An dieser Stelle danke ich meinem Kommilitonen Nils Jäger für die anregende Denkrunde, die mir zu den

angeführten Aspekten und weiteren interessanten Überlegungen verholfen hat.

39

Nun

ist

klar

geworden,

dass

mein

Facettenanalysemodell

einige

Fälle

der

Informationskontrolle abbilden kann. Doch bewährt sie sich auch in der Anwendung auf
konkrete realweltliche Sachverhalte? Doch bevor ich in die Anwendung übergehe, nehme
ich einen kurzen moraltheoretischen Exkurs vor, mit der Frage: Lassen sich
Informationskontrollakte moralisch bewerten?

3.2.7 Moraltheoretischer Exkurs: gute und schlechte Informationskontrolle
Ist es möglich, moralisch wertende Aussagen über Informationskontrollakte zu treffen?
Dieser Frage widme ich in diesem Kapitel, indem ich exemplarisch an der Zensur mögliche
moraltheoretische Ansätze zeige.
Es hat sich gezeigt, dass Zensur per se weder gut noch schlecht ist. Je nach
Sichtweise kommt es darauf an, zu welchem Zweck sie eingesetzt wird oder welche Folgen
ihr Einsatz hat. Darin gleicht sie einer Schusswaffe, die in vielen eher Ablehnung hervorruft,
jedoch in gewissen Situationen sicherlich befürwortet wird (z. B. bei einem gerechtfertigten
finalen Rettungsschuss der Polizei). Auch eine Schusswaffe ist weder per se gut noch
schlecht. Folglich scheidet auch eine pauschale Beurteilung der Zensur als gut oder schlecht
(oder etwas dazwischen) aus. Für die moralische Beurteilung einzelner Anwendungsfälle
der Zensur wird ein Maßstab benötigt. Hier wähle ich zwei populäre moralphilosophische
Theorien:

die

konsequentialistische

(teleologische)

und

die

pflichtethische

(deontologische).
Historisch kommt es immer wieder vor, dass Regierungen und Kirchen Werke auf
einen Index setzen. Beispiele dafür sind:
•

der Index librorum prohibitorum, das Verzeichnis der von der römischen Inquisition
verbotenen Bücher,

•

die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums der Nationalsozialisten,

•

die Liste der auszusondernden Literatur der sowjetischen Besatzungsmacht in der
DDR und

•

der Index der Bundeszentrale für Kinder- und Jugendmedienschutz (BzKJ)

Auf diese Indizes wurden bzw. werden Werke gesetzt, weil sie religions- und
kirchenkritisch waren, weil sie „das nationalsozialistische Kulturwollen gefährden“
(Berlin.de, 2021), weil sie „nationalsozialistischen und militaristischen Charakters“
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("Kontrollratsbefehl Nr. 4," 1946) waren oder weil sie „die Entwicklung von Kindern oder
Jugendlichen

oder

ihre

Erziehung

zu

einer

eigenverantwortlichen

und

gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit [...] gefährden“ (BzKJ, 2021). Hier wird die autoritäre
Kontrolle deutlich, die aus ihrer Sicht Schädliches und Gefährliches von der Gesellschaft
(oder Teilen der Gesellschaft) fernhalten will. Ein paradoxes Problem solcher Verbotslisten
ist, dass „der Index der indizierten Medien zur beliebten Lektüre“ (Koubek, 2012, p. 3) wird.
Medien, die auf Verbotslisten stehen, werden zu begehrten Fundstücken, was das
Gegenteil der Absicht des Zensors ist. Beispiele dafür mit Blick auf Kinder- und
Jugendschutz sind die Filme Tanz der Teufel (1981) oder Braindead (1992), die unter
„Angstsuchern“ (Koubek, 2012, p. 4) beliebt sind, die „emotionale Grenzerfahrungen“
(Grimm, 2008, p. 8) machen wollen.
Hier wird die Kluft zwischen ursprünglicher Absicht und Konsequenz deutlich. Aus
konsequentialistischer Sicht wäre dies eine gescheiterte, eine schlechte Zensur. Zwar war
die Absicht wohlwollend, jedoch war die Folge schlecht, denn das gewünschte Ziel, der
Kinder- und Jugendschutz, wurde nicht erreicht, im Gegenteil. Aus der Sicht des
moralischen Absolutismus hingegen, einer streng pflichtethischen Moraltheorie, könnte
die Führung eines Verbotsindexes auch dann moralisch gut sein, wenn Kinder und
Jugendliche gerade durch ihn Zugriff auf gefährdende Inhalte bekommen. Dann zählt allein
die

dahinterstehende

Tugend.

Eine

wohl

realistischere

Perspektive

ist

die

Schwellenwertdeontologie, die auch moderate Deontologie genannt wird. Hier wird die
Tugend als moralischer Maßstab zugrunde gelegt, jedoch nicht völlig ungeachtet der
Konsequenzen. Sind die Konsequenzen zu schlecht, dann reicht allein die Tugend nicht
mehr aus, um eine Handlung als moralisch gut zu beurteilen (Larry Alexander, 2021, Kap.
4). Der Schwellenwertdeontologie entspricht beispielsweise die Indexführung der BzKJ,
indem ein Teil des Indexes nicht öffentlich geführt wird.33 Letztlich entscheidet also der

33

„Eine Bekanntmachung im Bundesanzeiger würde den Zielsetzungen des Jugendschutzes

entgegenstehen, weil Minderjährige durch sie von den jugendgefährdenden Angeboten Kenntnis erhalten
können und so in die Lage versetzt werden, sich wie durch eine Anleitung zu den Angeboten im Internet
und anderen Datennetzen Zugang zu verschaffen.“
(https://dserver.bundestag.de/btd/14/090/1409013.pdf, S. 28, Abrufdatum: 05.09.2021)
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moralische Maßstab darüber, ob ein Informationskontrollakt gut oder schlecht ist. Eine
absolute moralische Beurteilung ist nicht ohne Weiteres erkennbar.34

3.3 Definition: Informationskontrolle
Im Laufe der bisherigen Untersuchung hat sich gezeigt, dass die Arbeitsdefinition IK
(s. Kap. 1.1) standhält, aber erweitert werden muss. Zur Erinnerung folgt noch
einmal die Arbeitsdefinition IK:

Arbeitsdefinition

IK:

Informationskontrolle

ist

die

intelligente

Entscheidungsmacht darüber, wer Zugang erhält zu (1) dem Akt des
Informiertwerdens
Informationseinheiten

und
(z.

(2)
B.

physischen
Daten,

Repräsentationen

Dokumente,

Signale,

von
Texte,

Kommunikation) sowie zu welchem Zweck diese verwendet werden.

Ich rekapituliere: Die „intelligente Entscheidungsmacht“ hat der Kontrolleur inne, der für
einen Kontrollakt nötig ist. Der Zugang zu dem Akt des Informiertwerdens und der
Information selbst ist durch strukturelle Informationskontrolle abgedeckt (s. Kap. 3.2.2). In
der Zweckverwendung der Information sehe ich strukturelle Beschränkungen wie Open
Access und Urheberrecht abgedeckt.
Um zwei Aspekte erweitere ich die Definition nun. Erstens erscheint es mir als
wichtig, dass nicht nur der Zugang und die Zweckverwendung in der Macht des Kontrolleurs
liegt, sondern auch die Bearbeitung der Information. Zweitens füge ich die Facetten hinzu,
die ich in den Kapiteln 3.3.1, 3.3.2 und 3.3.4 erarbeitet habe.35

Definition IK: Informationskontrolle ist die intelligente Entscheidungsmacht
darüber, wer Zugang erhält zu (1) dem Akt des Informiertwerdens und (2)
physischen Repräsentationen von Informationseinheiten (z. B. Daten,

34

Natürlich findet die Darstellung objektivistischer und relativistischer Moraltheorien in dieser Arbeit

keinen ausreichenden Platz. Der moraltheoretische Exkurs soll lediglich als Anstoß für weitere
Überlegungen dienen.
35

Die Facette hinzufügend/löschend lasse ich bewusst aus, siehe Kap. 4.3.
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Dokumente, Signale, Texte, Kommunikation), wer die Informationen
bearbeiten darf und zu welchem Zweck diese verwendet werden.
Informationskontrolle wird vertikal oder horizontal, inhaltlich oder
strukturell und öffentlich oder geheim ausgeübt.

Mit dieser genaueren Vorstellung dessen, was Informationskontrolle ist (oder sein kann),
widme ich mich nun der Anwendung meines Analysekonzepts auf den Kodex einer
internationalen Bibliothekarsvereinigung und die Beispiele aus der Literaturumschau. Im
Anschluss spreche ich praktische Empfehlungen aus und schließlich ziehe ich ein Fazit und
gebe einen Ausblick.

4. Anwendung
Das von mir vorgestellte Facettenanalysemodell wende ich in diesem Kapitel auf den
Ethikkodex einer internationalen Bibliothekarsvereinigung und die Beispiele aus der
Literaturumschau an.

4.1 IFLA-Kodex
Die 1927 gegründete International Federation of Library Assocations and Institutions (IFLA,
zu Deutsch: Internationale Vereinigung bibliothekarischer Verbände und Einrichtungen)
verfolgt die „weltweite Förderung der Entwicklung qualitativ hochwertiger Bibliotheks- und
Informationsdienste aller Art“ (IFLA-Deutschland, 2021) und bezeichnet sich als die
„globale Stimme“ von Bibliotheken (IFLA, 2021). Sie hat mehr als 1500 Mitglieder in über
150 Staaten. Die IFLA übt Einfluss auch auf deutsche Bibliotheken aus, Mitglieder sind unter
anderem die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die Staatsbibliothek zu Berlin, die
Bibliothek des Deutschen Bundestages und mehrere deutsche bibliothekarische
Berufsverbände.36

36

Mitglieder der IFLA: https://www.ifla.org/wp-content/uploads/ifla-members-and-association-affiliates-

18-6-2021.pdf (Abrufdatum: 29.08.2021)
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Die IFLA gibt einen Ethikkodex 37 heraus, der „einzelnen [Bibliothekaren] und sonstigen im
Informationssektor Beschäftigten zur Orientierung dienen soll“ (Loida Garcia-Febo, 2012, p.
1). Behandelt wird darin die Notwendigkeit guter technischer Lösungen im Umgang mit
Informationen und die Wichtigkeit eines freien Informationsaustauschs zur „Förderung des
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohlergehens“ (Loida Garcia-Febo, 2012, p. 1). In
diesem Zusammenhang wird auch die soziale Verantwortung von Bibliothekaren betont.
Stichwörter, die fallen, sind unter anderem: Zugang zu Informationen, Transparenz, Open
Access, Neutralität. Schon hieran wird ersichtlich, dass die Durcharbeitung des Kodexes
ergiebig sein sollte. Daher gehe ich im Folgenden die sechs Kapitel des Kodexes durch,
behandele die Kernpunkte und analysiere sie mithilfe meiner Facettenklassifikation.

4.1.1 Kapitel 1: Zugang zu Informationen
Die IFLA bezeichnet die Gewährleistung des Zugangs zu Informationen für alle als
bibliothekarische „Kernaufgabe“ (Loida Garcia-Febo, 2012, p. 2), lehnt konsequenterweise
Zensurmaßnahmen ab und wirbt offensiv in der Öffentlichkeit für die Nutzung der
Bibliotheksbestände und Dienstleistungen.

von oben nach
unten

Informationszugang

Zensur (wird von der

öffentliche

für alle

IFLA abgelehnt)

Werbung

x

x

x

von unten nach
oben
inhaltlich

x

strukturell

x

hinzufügend

x

löschend
öffentlich
geheim

37

x

x
x

x

(x)
x

Synonym wird der Begriff „bibliothekarische Berufsethik“ verwendet.
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x

x

Tabelle 8: IFLA-Kapitel 1

4.1.2 Kapitel 2: Verantwortung gegenüber Einzelnen und der Gesellschaft
In diesem Kapitel werden die Vermittlung von Informationskompetenz (Boosting) und der
Schutz Minderjähriger betont.
Vermittlung von

Schutz Minderjähriger

Informationskompetenz
von oben nach
unten

x

x

von unten nach
oben
inhaltlich
strukturell

x
x

hinzufügend
löschend
öffentlich

x
x

x

geheim
Tabelle 9: IFLA-Kapitel 2

4.1.3 Kapitel 3: Datenschutz, Diskretion und Transparenz
In diesem Kapitel wird Bibliotheksnutzern die Hoheit über ihre Daten zugeschrieben,
zudem wird von einer kritischen Öffentlichkeit gesprochen, die staatliches Handeln
kontrollieren können soll, indem sogar rechtsbrechende Vertraulichkeitsverstöße von
sogenannten Whistleblowern als öffentliches Interesse bezeichnet werden. Hier wird also
Informationsfreiheit sogar über die Gesetzgebung gestellt.
Datenschutz

Vertraulichkeitsverstöße
(Whistleblower)

von oben nach
unten
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Datenschutz
von unten nach

Vertraulichkeitsverstöße
(Whistleblower)

x

x

x

x

hinzufügend

x

x

löschend

x

öffentlich

x

oben
inhaltlich
strukturell

x

geheim
Tabelle 10: IFLA-Kapitel 3

4.1.4 Kapitel 4: Open Access und geistiges Eigentum
In

diesem

Kapitel

wird

besonders

hervorgehoben,

dass

Bibliothekare

mit

Urherberrechtsinhabern (Autoren, Verlagen usw.) zusammenarbeiten sollen, um
Bibliotheksnutzern den Zugang zu möglichst vielen Medien zu ermöglichen. Es sollen also
Urheberrechtsrestriktionen eingeschränkt werden.
Einschränkung von
Urheberrechtsrestriktionen
von oben nach

x

unten
von unten nach
oben
inhaltlich
strukturell

x

hinzufügend

x

löschend
öffentlich

x

geheim
Tabelle 11: IFLA-Kapitel 4
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4.1.5 Kapitel 5: Neutralität, persönliche Integrität und Fachkompetenz
In diesem Kapitel geht es hauptsächlich um Unvoreingenommenheit und Neutralität der
Bibliothekare, Transparenz in der „Auswahl, Organisation, Archivierung, Bereitstellung und
Vermittlung von Informationen“ (Loida Garcia-Febo, 2012, p. 5) sowie die Bekämpfung von
Korruption „beispielsweise

in den

Bereichen Beschaffung

und

Lieferung

von

Bibliotheksmaterialien, der Besetzung von Bibliotheksstellen und der Verwaltung von
Verträgen und Finanzen der Bibliothek“ (Loida Garcia-Febo, 2012, p. 5).

von oben nach
unten

Neutralität

Transparenzgebot

Korruptionsbekämpfung

x

x

x

von unten nach

x

oben
inhaltlich

x

strukturell

x

x

x

x

hinzufügend
löschend
öffentlich

x

geheim

x
Tabelle 12: IFLA-Kapitel 5

In dem letzten Kapitel „Beziehungen zu Kollegen und Beziehungen zwischen Vorgesetzten
und Mitarbeitern“ konnte ich keine Informationskontrollakte finden.

4.2 Beispiele aus der Literaturumschau
Zurückkommend auf die Beispiele aus der Literaturumschau wende ich mein
Analysemodell an. Zur Erinnerung:
o die Automatisierungs- und Kontrollwissenschaftler Kulba et al. (2003) definieren
Informationskontrolle als die Durchsetzung von Verwaltungsentscheidungen durch
die Vermittlung von Information, die beim Adressaten zu der erwünschten
Handlung führt, ohne dass dieser es merkt
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o die Politikwissenschaftlerin Goldstein (2008) sieht Informationskontrolle als Aufbau
eines Informationsmonopols (durch lizensierte Journalisten und beschränkten
Zugang zu Informationskanälen) im Zuge eines Informationskriegs an
o der Psychologe Hassan (1990) definiert Informationskontrolle als einen Aspekt von
Gedankenkontrolle, indem der Zugang zu Informationen verwehrt wird
o der Jurist Vogt Geisse (2020) sieht Informationskontrolle als juristisches Mittel an,
um

Verfahrenstransparenz

und

Geheimhaltungsinteresse

miteinander

zu

vereinbaren
o der Philosoph Thilo Hagendorff (2018) erkennt in Informationskontrolle die
informationelle Selbstbestimmung eines Individuums
o der Rehabiliationspsychologe Tröster (1997) sieht Informationskontrolle als
Methode für Epileptiker, um mit ihrer Krankheit umzugehen und einer
Stigmatisierung zu entgehen: generelle Verheimlichung (geheim und löschend bzw.
vorenthaltend) oder vorbeugende Offenlegung (öffentlich und hinzufügend)

von oben
nach unten

Kulba

Goldstein

Hassan

Vogt Geisse

(2003)

(2008)

(1990)

(2020)

x

x

x

x

Hagendorff Tröster
(2018)

(1997)

x

x

x

x

von unten
nach oben
inhaltlich

x

strukturell
hinzufügend

x
x

x

x

löschend
öffentlich
geheim

(x)
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

Tabelle 13: Klassifizierung der Beispiele aus der Literaturumschau

4.3 Allgemeine methodische Anmerkungen
In der Nachbetrachtung meines Analysemodels zeigt sich, dass jeder (jedenfalls jeder
behandelte) Informationskontrollakt stets von oben nach unten oder von unten nach oben,
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inhaltlich oder strukturell und öffentlich oder geheim abläuft. 38 Jedoch fügt nicht jeder
Informationskontrollakt etwas hinzu oder löscht etwas. In einer Revision meines
Analysemodells nähme ich daher die Facette hinzufügend/löschend heraus. Sie kann
gegebenenfalls betrachtet werden, stellt aber anscheinend kein universelles Merkmal der
Informationskontrolle dar.
Zudem erscheint es sinnvoller, das Gegenteil von öffentlich nicht geheim, sondern
nicht-öffentlich zu nennen. Denn hinter geheim steckt immer die Intention, dass etwas
geheim bleibt. Es gibt aber auch Informationskontrollakte, die einfach aufgrund ihrer
Unwichtigkeit

nicht

wahrgenommen

werden,

hinter

denen

aber

kein

Geheimhaltungsinteresse steht. Eine alternative Bezeichnung wäre wahrnehmbar/nicht
wahrnehmbar.
Als semantische Informationskontrolle sollte Framing hinzugefügt werden (man
könnte diesen Kontrollakt dann Glaubwürdigkeitskontrolle nennen). Framing würde hier
bedeuten, dass man die betreffende Information auf eine bestimmte Weise deutet. Dies
wäre

zwar

inhaltliche

Informationskontrolle,

jedoch

setzt

sie

an

der

Informationsumgebung an (s. Abb. 13), was darauf hindeutet, dass eine neue Facette
direkt/indirekt nötig ist.39
Generell ist, wie schon erwähnt, noch viel ontologische Arbeit zu tun, um den Begriff
Informationskontrolle mit all seinen Facetten zu durchdringen. Die von mir hier aufgestellte
Analysemethode ist ein Anfang, sie erlaubt es, Informationskontrollakte besser einordnen
zu können.

Anschließend an die theoretischen Ausarbeitungen folgen nun praktische Implikationen
mit besonderem Augenmerk auf den IFLA-Kodex.

38

Hier handelt es sich jeweils um ein inklusives Oder, denn die Facetten können gleichzeitig auftreten.

39

Zwar setzt semantische Informationskontrolle nicht an der technischen Umgebung an, aber zweifellos

wird doch die eigentliche Information selbst nicht verändert, sondern lediglich die Deutung, die
Interpretation der Information. Also ist sie inhaltlich und indirekt.

49

5. Praktische Empfehlungen
Die IFLA benennt zwar die Grundsätze ihres Ethikkodexes als „unveräußerliche[s] Kernstück
einer jeden bibliothekarischen Berufsethik“ (Loida Garcia-Febo, 2012, Präambel), schränkt
jedoch ein, dass „manche Details in Abhängigkeit von der jeweiligen Gesellschaft, den
gemeinschaftlichen Gepflogenheiten oder der virtuellen Gemeinschaft variieren können“
(Loida Garcia-Febo, 2012, Präambel, Hervorhebung vom Autor). Man könnte diese
Präambel als realistisch bezeichnen, den Unwägbarkeiten der Welt Rechnung tragend.
Jedoch öffnet sie staatlicher Willkür in Bibliotheken Tür und Tor. Dass „manche Details“
variieren können, ist zu vage formuliert. Wann sind Informationskontrollmaßnahmen
autoritärer Regime in öffentlichen Bibliotheken „manche Details“ und wann mehr als das?
Hier besteht die Gefahr schlechter Zensur.
Meine Empfehlung an die IFLA lautet, die Vagheit der Formulierung „manche
Details“ zu überarbeiten. Sicherlich wird diese Frage nicht erschöpfend ausgearbeitet
werden können, aber es sollte Bibliothekaren eine lebendigere Vorstellung dessen gegeben
werden, was „manche Details“ sind und was nicht. Mit anschaulichen, detaillierten
Beispielen könnte hier eine höhere Klärung erreicht werden.
Außerhalb von Bibliotheken ergibt sich dieses Problem ebenfalls, hier am Beispiel
Facebook: Im Februar 2020 erweiterte das soziale Netzwerk seine Liste zu löschender
falscher Behauptungen um die Behauptung, COVID-19 sei ein menschengemachtes Virus.40
Im Mai 2021 änderte Facebook seine Leitlinie dazu und löscht die sogenannte Labor-LeckTheorie nun nicht mehr.

41

Ein Facebook-Sprecher meinte dazu: „Wir arbeiten mit

Gesundheitsexperten zusammen, um mit der sich stets entwickelnden Pandemie Schritt zu
halten und aktualisieren unsere Leitlinien regelmäßig, wann immer neue Fakten und
Entwicklungen sich auftun.“42 Wenn soziale Netzwerke zu epistemischen Wächtern und

40

https://about.fb.com/news/2020/04/covid-19-misinfo-update/#removing-more-false-claims

(Abrufdatum: 05.09.2021)
41

https://www.politico.com/news/2021/05/26/facebook-ban-covid-man-made-491053 (Abrufdatum:

05.09.2021)
42

Übersetzung vom Autor. Original: „We’re continuing to work with health experts to keep pace with the

evolving nature of the pandemic and regularly update our policies as new facts and trends emerge.”
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Meinungskontrolleuren werden, ergeben sich daraus allerlei Probleme. Am Beispiel der
Labor-Leck-Theorie ist offensichtlich, dass auch selbsternannte Meinungskontrolleure zu
rigoros durchgreifen können und ihre Zulassungsrichtlinien revidieren müssen. Gerade
deshalb muss der offene Austausch von Informationen möglich sein. Sonst ergibt sich ein
Widerspruch: Damit sich „neue Fakten und Entwicklungen [...] auftun“ können, muss über
die Sache diskutiert werden. Jedoch unterbindet Facebook diesen Diskurs, gelobt aber
gleichzeitig, seine Richtlinien den neuesten Entwicklungen anzupassen. Das ist ein
Widerspruch. Statt den Irrtum einzugestehen, stellt Facebook es als wissenschaftliche
Anpassung an neue Erkenntnisse dar, sogenannte falsche Behauptungen über die Herkunft
von COVID-19 nicht mehr zu löschen – aber eigentlich wird daran nur ersichtlich, wie
problematisch solche Informationskontrollakte sind, die als falsch wahrgenommene
Meinungen löschen.

Die IFLA hebt die Wichtigkeit des Jugendschutzes hervor, warnt aber gleichzeitig davor, ihn
die Informationsrechte Erwachsener behindern zu lassen (Loida Garcia-Febo, 2012, p. 3).
Klar ist, dass Kinder und Jugendliche nicht allen Medien ausgesetzt werden sollten, die
Erwachsene ohne Weiteres beziehen können (s. Kap. 3.2.5). Was ist jedoch mit Remota
(auch Giftschrank genannt), solchen Bibliotheksbeständen, die der Öffentlichkeit nicht
zugänglich sind? In einem Rechtsgutachten des Deutschen Bibliotheksinstituts wird
begründet, dass Bibliotheksbestände nationalsozialistischer Literatur Jugendlichen nicht
zugänglich gemacht werden dürfen. Das ist auch intuitiv nachvollziehbar. Erwachsene
hingegen dürften solche Literatur zwar prinzipiell ausleihen, jedoch nur zu
„wissenschaftlichen (oder sonst anerkannten) Zwecken“ (Meyer, 1994, p. 5). Hier wird das
Informationsrecht Erwachsener an eine Bedingung geknüpft, also eingeschränkt. Dies steht
auch im Widerspruch zu der (bereits weiter oben behandelten) Ablehnung von
„Zugriffsverweigerungen und -einschränkungen auf Informationen und Ideen“ (Loida
Garcia-Febo, 2012, p. 2). Hier besteht die Gefahr schlechter Zensur.43

https://www.politico.com/news/2021/05/26/facebook-ban-covid-man-made-491053 (Abrufdatum:
05.09.2021)
43

Man könnte auch sagen: Informationsbevormundung.
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Meine Empfehlung an die IFLA ist, die Vermittlung von Informationskompetenz
explizit darauf zu erweitern, auch mit hochideologischer Literatur souverän und
verantwortungsvoll umzugehen.44 Wenn Erwachsene das Recht darauf haben sollen, auf z.
B. nationalsozialistische Literatur unbeschränkten Zugriff zu bekommen, dann müssen sie
auch die Pflicht haben, mit den Konsequenzen umgehen zu können. Darauf sollte eine
Informationskompetenzvermittlung

explizit

abzielen.

Andernfalls

könnten

Zugangsbeschränkungen zum Jugend- und Erwachsenenschutz ein vorgeblicher Grund für
Zensur werden.

Privatsphäre und Datenschutz spielen für die IFLA eine große Rolle. Die Daten, die
„zwangsläufig

ausgetauscht“

werden,

sollen

„nicht

über

die

ursprüngliche

Zweckbestimmung hinaus zugänglich“ (Loida Garcia-Febo, 2012, p. 4) gemacht werden.
Dieser Grundsatz ist positiv hervorzuheben. Problematisch ist jedoch, dass es
bekanntermaßen selbst in den bestgeschützten Informationsumgebungen immer wieder
zu Datenlecks kommt. Dies kann zu einer schlechten Informationsbeschleunigung in dem
Sinne kommen, dass Nutzerdaten z. B. von Hackern erbeutet und veröffentlicht werden.
Meine Empfehlung an die IFLA ist daher, nicht nur den Schutz und die
Zweckbestimmung

der

bereits

erhobenen

Daten

hervorzuheben,

sondern

Datenerhebungssparsamkeit zu betonen. Wenn von vornherein nur so wenig Daten wie
möglich erhoben werden, kann auch im Falle eines Datenlecks nichts veröffentlicht
werden, was nicht erhoben worden ist. Möglicherweise können Bibliotheken hierfür noch
stärker mit Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsmethoden arbeiten.

Die IFLA betont die Wichtigkeit der Transparenz bei der Medienauswahl und bereitstellung. Daher haben Bibliotheken ihre „Leitlinien (Policies) zu Auswahl,
Organisation, Archivierung, Bereitstellung und Vermittlung von Informationen“ (Loida
Garcia-Febo, 2012, p. 5) zu veröffentlichen. Dies belässt jedoch die Auswahlentscheidung
bei den Bibliotheken und die Nutzer können die Auswahlkriterien lediglich passiv
aufnehmen. Hier besteht die Gefahr schlechten Nudgings.

44

Man könnte diese zu schulende Fähigkeit Informationsresilienz nennen.
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Meine Empfehlung an die IFLA ist, die Bibliotheksnutzer stärker in die
Medienauswahl einzubinden. Möglicherweise müssten die Medienauswahlprozesse von
Bibliotheken hierfür „vermenschlicht“ werden, damit der menschlich-bibliothekarische
Einfluss auf die Medienauswahl für den Nutzer deutlicher wird. So könnten sich Nutzer
dazu bewegt fühlen, in der Medienauswahl zu partizipieren.
informationelle

Selbstwirksamkeit entdecken

und somit

45

Sie würden ihre

Informationskompetenz

hinzuerlangen. Vorstellbar sind auch öffentliche Medienauswahldebatten mit den
Nutzern.

46

Möglicherweise steigt der Partizipationswille, je nachvollziehbarer und

transparenter eine Bibliothek agiert: beispielhaft wird das an den Bestsellerregalen in
öffentlichen Bibliotheken deutlich. Wenn ein unliebsamer Bestseller nicht in dem
Bestsellerregal ausgestellt wird, kommt es zu öffentlichen Debatten.
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Jedenfalls

theoretisch könnte die „Vermenschlichung“ bibliothekarischer Medienauswahlprozesse
das Gespür für Informationskontrolle erhöhen.

Nicht zu vernachlässigen ist generationenübergreifende Informationskontrolle. Im letzten
Kapitel ruft die IFLA Bibliothekare dazu auf, ihre Erfahrungen an Berufsanfänger
weiterzugeben (Loida Garcia-Febo, 2012, p. 6). Hierdurch können sich althergebrachte
Prozesse und Methoden bibliothekarischer Arbeit verstetigen und zu einer scheinbar
unhinterfragbaren Tatsache werden. Dabei können gute und schlechte Gewohnheiten
weitergegeben werden. Die Weitergabe von Erfahrungen ist selbstverständlich nicht
grundsätzlich problematisch, aber es müssen neue Impulse den Weg in die Ausbildung
finden, insbesondere in Anbetracht der sich rapide entwickelnden Informationslandschaft.
Hier besteht die Gefahr schlechten generationenübergreifenden Nudgings.
Zu empfehlen sind interdisziplinäre Einflüsse in der bibliothekarischen Ausbildung,
um

andere

Sichtweisen

aufzuzeigen.

Außerdem

sollten

Berufsanfänger

zu

informationsethischer Reflexion ermutigt werden, um neuen Ideen Raum zu geben. Es

45

Denn der Bibliotheksbestand „fällt nicht mehr vom Himmel“, ist nicht einfach da, sondern es ist klar, dass

ein Mensch dahintersteht, der die zu erwerbenden Medien auswählt.
46

Wobei es eine offene Frage ist, wie hoch die Nutzerbeteiligung bei solchen Debatten tatsächlich wäre.

47

Für eine Auseinandersetzung mit der Aufnahme als problematisch angesehener Bestseller in

Bibliotheksbestände siehe Meskó (2019)
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könnte hierzu eine Erarbeitung verschiedener Informationskontrollarten stattfinden, um
sich die willkürliche und unwillkürliche Einflussnahme zu vergegenwärtigen.48

Nicht nur in dem IFLA-Kodex, sondern auch in der Facettenkombination und den Beispielen
aus der Literaturumschau ist klar geworden, dass die Auseinandersetzung mit
Informationskontrollarten bei Individuen zu informationeller Resilienz, Wehrhaftigkeit und
Selbstermächtigung

führen

kann.

Allein

das

Verständnis

für

informationelle

Kontrollprozesse erhöht die Widerstandskraft gegen unlautere Beeinflussung. 49 Zusätzlich
stehen alle Informationskontrollarten prinzipiell dem Individuum offen. Es kann vertikal
oder horizontal strukturelle oder inhaltliche Informationskontrolle ausüben, geheim oder
öffentlich. Doch auch Institutionen können daran gewinnen, sich intensiver mit
Kontrollmechanismen und -konsequenzen auseinanderzusetzen: Selbstverständliches
überhaupt erst mal wahrzunehmen und dann zu hinterfragen, kann positive Folgen auf
unterschiedlichen Ebenen haben (wirtschaftlich, ethisch, intellektuell, technologisch,
juristisch usw.).

6. Fazit und Ausblick
Wie in der Einführung gezeigt wurde, gibt es kein Verständnis des Begriffs
Informationskontrolle

aus

bibliotheks-

und

informationswissenschaftlicher

Sicht.

Außerhalb der Bibliotheks- und Informationswissenschaft wird der Begriff sehr heterogen
verwendet. Ausgehend von vier Arten der Informationskontrolle bin ich immer tiefer in die
analytische Begriffsebene gegangen und habe in diesem Zuge ein Facettenanalysemodell
entwickelt. An den Facetten wurde klar, dass es universelle Merkmale von
Informationskontrollakten gibt, jedoch wurde auch ersichtlich, dass noch viel ontologische

48

Dies soll zu keiner paralysis through analysis führen, sondern letztlich bedachteres bibliothekarisches

Handeln hervorrufen.
49

Das Schreiben dieser Arbeit ist für mich zweifellos mit einer Erhöhung der Informationskompetenz

einhergegangen. Vergleichbar ist das damit, dass man sich allgemein sicherer im Straßenverkehr bewegt,
wenn man den Autoführerschein macht. Das Verständnis für grundlegende Regeln und Abläufe erhöht die
Souveränität, mit der man sich im Straßenverkehr bewegt, egal ob mit einem Vehikel oder zu Fuß.
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Arbeit zu tun ist, um Informationskontrolle begrifflich zu durchdringen. Trotzdem hat schon
das Analysemodell mit den Facetten von oben nach unten/von unten nach oben,
inhaltlich/strukturell und öffentlich/geheim das Verständnis einzelner Kontrollakte
verbessert. Die Analysen des IFLA-Kodexes und nicht-bibliothekswissenschaftlicher
Verwendungen des Begriffs Informationskontrolle gewannen ebenfalls an Tiefe durch das
Facettenanalysemodell. Für weitergehende Untersuchungen kann diese Arbeit nur ein
Anstoß sein.
Schon jetzt bildet sich in den Empfehlungen, die ich an die IFLA aufgestellt habe, die
rasante

technologische

Entwicklung

und

fortschreitende

Ausdifferenzierung

informationeller Kontrollakte ab. Die immer intimere Durchdringung des Alltags durch
(zumindest potenziell) Informationskontrolle ausübende Technologie erfordert eine
erhöhte Wachsamkeit aufseiten der Nutzer. Sonst ist das digitale Individuum schutzlos
gegen Kontrolle und Beeinflussung.

50

Gleichzeitig können Informationskontrolleure

(Staaten, Unternehmen, Vereinigungen, aber auch Individuen) durch ein tieferes
Verständnis ihrer informationellen Kontrollmöglichkeiten auf verschiedenen Ebenen
profitieren. Es geht hier nicht allein um ethische Erwägungen, sondern qualifiziertere
Informationskontrolle kann auch wirtschaftlich gewinnbringend sein oder drohende
juristische Probleme von vornherein verhindern.
Um die ontologisch-analytische Arbeit an dem Begriff Informationskontrolle
fortzuführen, müsste eine noch größere Sammlung an Informationskontrollakten aufgetan
werden. Je größer der Fundus an Informationskontrollakten, desto klarer werden sich
Unterschiede und Gemeinsamkeiten zeigen. Diese Sammlung könnte dann anhand meines
Facettenanalysemodells untersucht werden. Sicherlich würden trotzdem Unterschiede
zwischen den einzelnen Kontrollakten wahrgenommen werden, zumindest intuitiv. Auf
diese Weise könnte nach weiteren, standhaltenden Facetten gesucht werden, die das
Analysemodell erweitern. Durch interdisziplinäre Forschungsarbeit mit der Psychologie,

50

Für eine hervorragende Darstellung der Problematik mangelnder Informationskompetenz ist der Film The

Social Dilemma (2020) zu empfehlen. Wer sich der Macht (potenziell) schlechter Informationskontrolle
bewusst ist, wird sich besser gegen sie schützen können.

55

Soziologie, Neurologie, Bildungswissenschaft, Geschichtsforschung
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und anderen

Disziplinen könnte die Begriffsanalyse gewinnen. Daraus ließen sich dann noch
differenziertere und bessere Empfehlungen an Informationsarchitekten, -produzenten und
-konsumenten ableiten.

51

Eine geschichtswissenschaftliche Frage könnte lauten: Wie haben sich informationelle Kontrollakte im

Laufe der Geschichte verändert? Zusammen mit technoanthropologischen Überlegungen könnte sie zu
interessanten Schlussfolgerungen im Hinblick auf Informationskontrolle führen.

56

Bibliographie
Aldrich, R. W. (1996). The International Legal Implications of Information Warfare. In.
Bachleitner, N. (2017). Die literarische Zensur in Österreich von 1751 bis 1848 / Norbert
Bachleitner. Wien: Wien : Böhlau Verlag.
Bayerisches Staatsministerium für Familie, A. u. S. (2021). Gaslighting. Retrieved from
https://bayern-gegen-gewalt.de/gewalt-infos-und-einblicke/formen-vongewalt/psychische-gewalt/gaslighting/
Berlin, U. d. H.-U. z. (2021). Retrieved from https://hu-berlin.hosted.exlibrisgroup.com
Berlin.de. (2021). Verbannte Bücher. Retrieved from https://www.berlin.de/berlin-imueberblick/geschichte/berlin-im-nationalsozialismus/verbannte-buecher/
Böhm, M. (2020). Kleiner Hinweis, unklare Wirkung. Retrieved from
https://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/youtube-was-hat-es-mit-der-blauenbox-unter-allen-corona-videos-auf-sich-a-5e7e4aac-4b00-46cc-9023-2ff251ca9f98
Bostrom, N. (2011). Information Hazards: A Typology of Potential Harms from Knowledge.
Review of Contemporary Philosophy, 10, 44-79. Retrieved from
https://www.nickbostrom.com/information-hazards.pdf
Buckland, M. K. (1991). Information as thing. Journal of the American Society for
Information Science, 42(5), 351-360. doi:10.1002/(SICI)10974571(199106)42:5<351::AID-ASI5>3.0.CO;2-3
Bundesministerium des Innern, f. B. u. H. (2021). Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum
materiellen Geheimschutz Retrieved from http://www.verwaltungsvorschriftenim-internet.de/bsvwvbund_10082018_SII554001196.htm
Büttner, C. G. v., Joachim; Kladzinski, Magdalena. (2005). Krieg in Bildschirmmedien.
BzKJ. (2021). Was wird indiziert? Retrieved from
https://www.bzkj.de/bzkj/indizierung/was-wird-indiziert
Conquest, R. (1998). Inside Stalin's Darkroom. Los Angeles Times Book Review, 2.
Retrieved from https://www.hoover.org/research/inside-stalins-darkroom
Drake, e. M. A. (2003). Encyclopedia of library and information science (2. ed.).
Ebert, T. (2018). Platon: Menon: Ubersetzung und Kommentar (Vol. 134): De Gruyter.

57

Gangloff, T. P. (2013). Schlafwandelnd in die Zensur – Großbritannien diskutiert über die
Einführung eines „Pornofilters“. tv diskurs. Verantwortung in audiovisuellen
Medien, 17(66).
Goldstein, C. S. (2008). A strategic failure: American information control policy in
occupied Iraq. Military review, 88(2), 58.
Grimm, P. (2008). Gewalt im Web 2.0. Der Umgang Jugendlicher mit gewalthaltigen Inhalten und Cyber-Mobbing sowie die rechtliche Einordnung der
Problematik. Berlin: Vistas.
Hagendorff, T. (2018). Intimität und der Verlust der Informationskontrolle. In (pp. 163176). Wiesbaden: Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
Hassan, S. (1990). Combatting cult mind control / Steven Hassan. Rochester [u.a.]:
Rochester [u.a.] : Park Street Press.
IFLA. (2021). IFLA. Retrieved from https://www.ifla.org
IFLA-Deutschland. (2021). Retrieved from http://www.ifla-deutschland.de/
Keitz, S. v. (1992). Dictionary of library and information science : English/German,
German/English = Wörterbuch Bibliotheks- und Informationswissenschaft /
Saiedeh von Keitz und Wolfgang von Keitz (2., rev. ed.). Weinheim [u.a.]:
Weinheim [u.a.] : VCH.
Knechtges, S. (1992). Praktisches Wörterbuch für Bibliothekare : = Librarian's practical
dictionary / Susanne Knechtges. Unter Mitarb. von Monika Segbert. Köln: Köln :
Stadtbücherei.
Konrad Umlauf, S. G. (2011). Lexikon der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. 1, A
bis J / hrsg. von Konrad Umlauf und Stefan Gradmann. Red.: Peter Lohnert.
Kontrollratsbefehl Nr. 4. (1946). Retrieved from http://www.verfassungen.de/de45-49/krbefehl4.htm
Koubek, P. D. J. (2012). Warum das Verbotene so anzieht. Tagungsband des 6. Bayreuther
Forums für Wirtschafts- und Medienrecht. Retrieved from
https://medienwissenschaft.uni-bayreuth.de/wpcontent/uploads/assets/Koubek/forschung/KoubekVerbotenes.pdf
Kulba, V. V., Malugin, V. D., & Shubin, A. N. (2003). Information Control. Actual Problems,
Examples of the Implementation and the Perspective. IFAC Proceedings Volumes,
36(9), 59-61. doi:10.1016/S1474-6670(17)35742-7
58

Kunze, H. R., Gotthard. (1975). Lexikon des Bibliothekswesens (2., neubearb. Aufl. ed.).
Larry Alexander, M. M. (2021). Deontological Ethics: Metaphysics Research Lab, Stanford
University.
Loida Garcia-Febo, A. H., Hermann Rösch, Paul Sturges, Amélie Vallotton. (2012). IFLAEthikkodex für Bibliothekarinnen und andere im Informationssektor Beschäftigte.
In IFLA (Ed.).
Lorenz-Spreen, P., Lewandowsky, S., Sunstein, C. R., & Hertwig, R. (2020). How
behavioural sciences can promote truth, autonomy and democratic discourse
online. Nature Human Behaviour, 4(11), 1102-1109. doi:10.1038/s41562-0200889-7
Matt Chorley, J. C. (2013). Google and Yahoo have a 'moral duty' to act on porn: Cameron
warns search engines they have until October to curb web filth Daily Mail.
Retrieved from https://www.dailymail.co.uk/news/article-2373755/GoogleYahoo-moral-duty-act-porn-Cameron-says.html
Meskó, C. (2019). Die Torwächter des öffentlichen Wissens. Politischer Positionsbezug
gegen rechts von Öffentlichen Bibliotheken in Deutschland. LIBREAS, Library Ideas,
35. Retrieved from https://libreas.eu/ausgabe35/mesko/
Meyer, H.-B. (1994). Ausleihbeschränkungen bei NS-Literatur. Bibliotheksdienst, 28, 1784.
Retrieved from
https://www.zlb.de/fileadmin/user_upload/die_zlb/pdf/Leihverkehrszentrale/Aus
leihbeschraenkungen_bei_NS-Literatur_-_Meyer__Hans-Burkhard.pdf
Moore, A. D. (2004). Intellectual property and information control: Philosophic
foundations and contemporary issues. In (Vol. 32, pp. 119-119): Epsilon Pi Tau, Inc.
Neirinck, D. (1989). Glossary of basic archival and lïbrary conservation terms. English with
équivalents in spanish, german, italian, french and russian. 1988. Gazette des
archives.
Niedersachsen, D. L. f. d. D. (2020). Handreichung: Datenschutzkonforme Einwilligungen
auf Webseiten – Anforderungen an Consent-Layer Hannover Retrieved from
https://lfd.niedersachsen.de/download/161158
Online, F. (2021). Plötzlich stehen Australien und Neuseeland vor den Scherben des NoCovid-Plans. Retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=Z5vIe7_Oyms

59

Online, Z. (2021). Ungarns letztes unabhängiges Hörfunkprogramm wird eingestellt.
Retrieved from https://www.zeit.de/politik/ausland/2021-02/klubradio-ungarnpressefreiheit-letzter-unabhaengiger-radiosender-regierungskritik
Otto, U. (1968). Die literarische Zensur als Problem der Soziologie der Politik (Vol. 3).
Stuttgart: Ferdinand Enke Verlag.
Parlament, A. (2021). Surveillance Legislation Amendment (Identify and Disrupt) Bill 2021.
Retrieved from
https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Bills_Legislation/Bills_Search_R
esults/Result?bId=r6623
Porche, I. (2013). Redefining information warfare boundaries for an Army in a wireless
world Isaac R. Porche III ... [et al.]. Santa Monica, Calif.: Santa Monica, Calif. :
RAND.
Prisching, M. (2020). Die Verbotsgesellschaft: Zeitdiagnostische Befunde zur Zensur.
LiTheS. Zeitschrift für Literatur- und Theatersoziologie, 13(16), 7-31.
doi:10.25364/07.13:2020.16.1
Prytherch, R. (2017). Harrod's librarians' glossary and reference book : a directory of over
10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information
management, library science, publishing and archive management / compiled by
Ray Prytherch (Tenth edition, first issued in paperback ed.). London: London :
Routledge.
Rückl, S., & Schmoll, G. (1984). Lexikon der Information und Dokumentation / hrsg. von
Steffen Rückl u. Georg Schmoll (1. Aufl. ed.). Leipzig: Leipzig : Bibliograph. Inst.
Sandra, B. (2011). Defining Information Policy. Journal of information policy (University
Park, Pa.), 1, 1-5. doi:10.5325/jinfopoli.1.2011.0001
Sealand. (2021). Fürstentum Sealand. Retrieved from https://sealandgov.org/de/
Skalski, D., & Braun, T. (1982). Glossar zur BID-Informatik : e. Nachschlagewerk für d. Ausu. Fortbildung im Bibliotheks-, Informations- u. Dokumentationsbereich / Red.:
Detlef Skalski ... [Mitarb.: Traute Braun ...]. Berlin: Berlin : Dt. Bibliotheksinst.
Stackpole, T. (2013). The World’s Most Notorious Micronation Has the Secret to
Protecting Your Data From the NSA. Mother Jones. Retrieved from
https://www.motherjones.com/politics/2013/08/sealand-havenco-data-havenpirate/
60

Strauch, D. (2007). Lexikon Buch, Bibliothek, Neue Medien / Dietmar Strauch ; Margarete
Rehm (2., aktualisierte und erw. Ausg. ed.). München: München : Saur.
Tröster, H. (1997). Disclose or Conceal? Strategies of Information Management in Persons
with Epilepsy. Epilepsia, 38(11), 1227-1237. doi:10.1111/j.15281157.1997.tb01221.x
Umlauf, K., Bibliothekswissenschaftler, Prof. Dr, D. B., Berlin, Humboldt-Universität zu
Berlin Institut für Bibliotheks- und, I., & Humboldt-Universität zu Berlin Institut für,
B. (2016). Grundwissen Medien, Information, Bibliothek / Konrad Umlauf (Hrsg.).
Stuttgart: Stuttgart : Anton Hiersemann Verlag.
Vogt Geisse, T. (2020). Aufklärung und Informationskontrolle im Zivilprozess Eine
vergleichende Studie zum deutschen, englischen und US-amerikanischen Recht (1.
Aufl. ed.). Tübingen Mohr Siebeck: Tübingen Mohr Siebeck.
Volnhals, M., & Hirsch, B. (2008). Information Overload und Controlling. Controlling &
Management, 52(1), 50-57. doi:10.1365/s12176-012-0189-9
Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. Science,
359(6380), 1146-1151. doi:doi:10.1126/science.aap9559
Wagner, B. (2018). Understanding Internet Shutdowns: A Case Study from Pakistan.
International Journal of Communication, 12, 1, 3917-3938. Retrieved from
https://epub.wu.ac.at/6661/1/8545-33917-1-PB.pdf
WhatsApp. (2021). WhatsApp Hilfebereich – Informationen zu
Weiterleitungsbeschränkungen. Retrieved from
https://faq.whatsapp.com/general/chats/about-forwarding-limits/?lang=de
Wirtschaft, D. I. d. I. d. d. (2019). Datenmenge explodiert. Retrieved from
https://www.iwd.de/artikel/datenmenge-explodiert-431851/
Wynn, C. (2017). The most frightening thing about Charles Manson was that he 'never,
ever was insane'. The Dallas Morning News Retrieved from
https://www.dallasnews.com/arts-entertainment/architecture/2017/11/20/themost-frightening-thing-about-charles-manson-was-that-he-never-ever-wasinsane/

61

Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Informationsfreiheit....................................................................................... 12
Abbildung 2: Informationsgefährdung ................................................................................ 13
Abbildung 3: informationelle Kriegsführung ....................................................................... 13
Abbildung 4: vier Arten der Informationskontrolle nach Lorenz-Spreen et al. (2020) ....... 18
Abbildung 5: sowjetische Fotomontage (Conquest, 1998) ................................................. 18
Abbildung 6: Nudging in Cookie-Managern (Niedersachsen, 2020, p. 6) ........................... 19
Abbildung 7: Facettenklassifikation der HU-Universitätsbibliothek (Berlin, 2021) ............ 21
Abbildung 8: Weiterleitungsbeschränkung von WhatsApp (WhatsApp, 2021) ................. 22
Abbildung 9: BZgA-Banner bei Youtube (F. Online, 2021) .................................................. 29
Abbildung 10: acht Arten der Informationskontrolle ......................................................... 30
Abbildung 11: vertikale Informationskontrolle ................................................................... 31
Abbildung 12: horizontale Informationskontrolle .............................................................. 32
Abbildung 13: inhaltliche/strukturelle Informationskontrolle ........................................... 33
Abbildung 14: Hinzufügung/Löschung ................................................................................ 34
Abbildung 15: Fotomontage im Dritten Reich .................................................................... 35
Abbildung 16: Facettenkombination................................................................................... 37

62

Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Klassifizierung durch Facetten ............................................................................ 36
Tabelle 2: Facettenkombination: Richtung x inhaltlich/strukturell..................................... 37
Tabelle 3: Facettenkombination: Richtung x hinzufügend/löschend.................................. 37
Tabelle 4: Facettenkombination: Richtung x öffentlich/geheim ......................................... 38
Tabelle 5: Facettenkombination: inhaltlich/strukturell x hinzufügend/löschend............... 38
Tabelle 6: Facettenkombination: inhaltlich/strukturell x öffentlich/geheim...................... 39
Tabelle 7: Facettenkombination: hinzufügend/löschend x öffentlich/geheim................... 39
Tabelle 8: IFLA-Kapitel 1 ...................................................................................................... 45
Tabelle 9: IFLA-Kapitel 2 ...................................................................................................... 45
Tabelle 10: IFLA-Kapitel 3 .................................................................................................... 46
Tabelle 11: IFLA-Kapitel 4 .................................................................................................... 46
Tabelle 12: IFLA-Kapitel 5 .................................................................................................... 47
Tabelle 13: Klassifizierung der Beispiele aus der Literaturumschau ................................... 48

63

