
Diskurs der Daten 
 

Veranstalter: Prof. Dr. Frank Liedtke, Dr. Pamela Steen 

Ort: Universität Leipzig, Bibliotheca Albertina, Beethovenstr. 6, 04107 Leipzig 

Zeit: 05./06.02.2016 

Elektronische Daten zu nutzen und untereinander auszutauschen ist längst Teil alltäg-
licher medialer Praxis geworden. Räumlich wird dies als Erweiterung des eigenen Ak-
tionsradius, zeitlich als Beschleunigung von Such- und Kommunikationsvorgängen er-
lebt. Bei all den mannigfaltigen Vorzügen, die der Gebrauch der nicht mehr so neuen 
Medien bietet, stellt sich jedoch vermehrt die Frage nach der Verfügbarkeit über die so 
produzierten und kommunizierten Daten. Es wird immer deutlicher sichtbar, dass die 
Nutzer die Kontrolle über das verlieren, was sie herstellen. Eine Konsequenz dieses 
Kontrollverlusts ist, dass die herkömmliche Trennung zwischen Privatheit einerseits, 
Öffentlichkeit oder staatlichem Zugriff andererseits, außer Kraft gesetzt wird.  

Vor diesem Hintergrund ist im Spannungsfeld zwischen Ermöglichung und Gefährdung 
sowie in Reaktion auf Datenskandale und Enthüllungen eine diskursive Gesamtsitua-
tion entstanden, die Datennutzung und –austausch aufseiten der Anbieter euphorisie-
rend verklärt, aufseiten der Nutzer immer stärker mit Vorbehalten und Misstrauen be-
gleitet. Der Zugriff auf Datenkommunikation zum Zweck der staatlichen Kontrolle trägt 
zu einer Befindlichkeit bei, die als Machtlosigkeit und Ausgeliefertsein erlebt wird. Es 
entsteht der Eindruck, dass Datenschutz keine oder nur noch eine untergeordnete 
Rolle spielt.  

Das Verfolgen des nutzerseitigen Suchverhaltens im Netz führt zu einer beunruhigen-
den Präsentation früherer Recherchen in Form von Werbung, die den Nutzer mit längst 
vergessenen und nicht mehr gültigen Aspekten seiner Persönlichkeit konfrontiert – mit 
seinem Datenschatten. Die Kommerzialisierung von Kommunikationsvorgängen in so-
zialen Netzwerken ist eine Entfremdung vom eigentlichen Kommunikationszweck, die 
allerdings von jungen Nutzern nicht immer reflektiert wird. Vor dem Hintergrund dieser 
kommunikativen Enteignung werden allerdings auch Gegenentwürfe entwickelt, die an 
die Orientierungsmarken der informationellen Selbstbestimmung und der Netzneutra-
lität, der Transparenz und demokratischen Kontrolle rückgekoppelt sind. Ihre Protago-
nisten nehmen dabei bisweilen den Status von Helden oder gar Märtyrern ein, die sich 
gegen die allumfassende informationelle Macht stellen. 

Die Sammlung von Daten und die Aufstellung großer Datenarchive spielt unter dem 
Stichwort von Big Data auch in den empirischen Sozial- und Geisteswissenschaften 
eine immer größere Rolle. Zu reflektieren ist dabei, welche Folgen das Anlegen von 
überaus großen Datenkorpora hat und wie sichergestellt werden kann, dass diese aus-
schließlich für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden.  

Die Tagung soll der sprachlichen Konzeptualisierung der Nutzung neuer Kommunika-
tionsmedien und Datenspeicher mit ihren Ermöglichungen und Gefährdungen nach-
gehen, indem sie die zentralen Leitvokabeln, Frames und Argumentationsstrukturen 
des Datendiskurses ermittelt. Auf diese Weise können Einsichten darüber gewonnen 
werden, wie sich im Kontext der digitalen Revolution Einstellungen und Bewertungen 
kommunikativer Praxis verändern – oder aber beibehalten und eingeklagt werden.   



Wenn Sie sich mit einen Vortrag (ca. 20 Minuten) an der Tagung beteiligen möchten, 
senden Sie bitte ein Abstract von maximal 300 Wörtern bis zum 15. 11. 2015 an:  
datendiskurs@uni-leipzig.de 

 

In die Tagung integriert ist ein Doktorand_innen-Workshop mit Präsentationen von 
Projekten zum Tagungsthema und/oder zur Politiksprachenforschung. Interessierte 
Doktorand_innen reichen bitte ebenfalls ein Abstract zum o.g. Termin ein.  


