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Eine Zusammenfassung von
Wolfgang Borgfeld
_Datenexperte und Vordenker Dr. Andreas Weigend sagt, die Idee des Privaten sei ein
historisches Phänomen und werde romantisiert. “Wenn wir von sozialen Daten profitieren
möchten, müssen wir Informationen über uns teilen. Punkt.”
Also müsse es darum gehen, Regeln für die Realitäten der Gegenwart und die Möglichkeiten der Zukunft zu entwickeln.
Dr. Andreas Weigend, ehemaliger Chefwissenschaftler von Amazon, hat in seinem Buch
„Data for the People“ beschrieben, wie Daten die Qualität und den Zuschnitt individueller
Dienstleistungen verbessern. Gleichzeitig wendet er sich gegen staatliche Kontrollen, wie
sie jetzt die kommunistische Partei der Volksrepublik China durchsetzt. Weigend lebt und
lehrt unter anderem in Shanghai und San Franciso. Er weiß, dass wir den Datengeist nicht
mehr in die Flasche zurück bekommen werden. Aber können wir die Macht über unsere
Daten zurückerobern, können wir Datenkontrolle erlangen und bewahren? Wie verträgt
sich die individuelle Freiheit, keine Datenquelle zu sein, mit den ökonomischen und gesellschaftspolitischen Vorteilen, die die Verarbeitung von Big Data bringt? Muss es nicht
auch in einer transparenten Wissensgesellschaft ein Grundrecht auf private Abschottung
geben?
Über Fragen wie diese stritten am 20. Juni beim MedienMittwoch Dr. Andreas Weigend
und der Kommunikationsexperte Hartwin Möhrle, Geschäftsführender Gesellschafter der
A&B One Kommunikationsagentur GmbH.
_Dr. Andreas Weigend
http://weigend.com
_Hartwin Möhrle
http://www.a-b-one.de
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_Die Veranstaltung wurde von studiumdigitale - Medienproduktion, Zentrale eLearning-Einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt am Main, aufgezeichnet. Die Aufzeichnung kann über
folgenden Link abgerufen werden:
https://electure-ms.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/vod/playlists/CSVKSBvJG4.html
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Dr. Andreas Weigend
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klären, wie es funktioniert?“._

Aufmerksamkeit!“
Hier müsse eine grundsätzliche Neuausrichtung erfolgen. Man spreche immer davon,
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_Danke.
_Unterstützer der Veranstaltung
LPR Hessen
http://lpr-hessen.de
Big Data Lab, Goethe-Universität Frankfurt
am Main
http://www.bigdata.uni-frankfurt.de/
studiumdigitale, Goethe-Universität
Frankfurt am Main
http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de
_Fotos
LIQUID Kommunikationsdesign
https://liquid-frankfurt.de
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