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1. Einleitung

In der heutigen digitalisierten Welt sind digitale Daten aus unserem Leben 
nicht mehr wegzudenken. Daten steuern mehr oder weniger offensicht-
lich, mehr oder weniger gewünscht unseren Alltag. Dieser Trend ist nicht 
nur in Unternehmen oder Staaten zu beobachten, auch aktivistische 
Bewegungen nutzen Daten gezielt für ihre Zwecke. Man spricht hierbei 
von Datenaktivismus.

Mein Ziel bei dieser Arbeit ist es in erster Linie, die Formen des Daten-
aktivismus und hierbei angewendete visuelle Strategien zu untersuchen. 
Welchen Diskurs führt der Datenaktivismus und wie reagiert er auf die 
Kultur der Überwachung? Welche Strategien verfolgt er für den sozialen 
Wandel? Was sind seine Methoden? Welche Rolle spielt insbesondere 
die Datenvisualisierung und -gestaltung? Welche Rolle können Informa-
tionstechnologien beim Aufbau einer partizipativen und demokratischen 
Welt spielen?

Im Lichte dieser Fragen werde ich Datenaktivismus und visuelle Strate-
gien untersuchen, die insbesondere im Kontext von Mapping-Praktiken 
implementiert werden. Zunächst werde ich den Hintergrund des Daten-
aktivismus genauer untersuchen, mich dann auf das digitale Mapping 
konzentrieren und Schnittpunkte mit Counter-Mapping-Praktiken disku-
tieren. Bevor ich jedoch in das Thema der datenaktivistischen Praktiken 
einsteige, bedarf es einer historischen Einordnung und Hinführung zu 
dem Stellenwert von Daten im Laufe der Geschichte bzw. dessen Verän-
derung über die Zeit.
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2. Daten seit den Ursprüngen menschlicher Zivilisation

Wahrheit und Wissen sind seit jeher eng mit Macht verbunden. Im Laufe der 
Geschichte haben Institutionen, die über Wissen, Kontrolle und die Fähig-
keit verfügen, auf Daten zuzugreifen und diese zu analysieren, enorme 
Macht erlangt.

In jeder Phase der Menschheitsgeschichte ist die Aufzeichnung, Verarbei-
tung und Speicherung von Daten eine entscheidende Technologie. Die 
Erfindung des Schreibens vor ca. 5000 Jahren basiert auf der Notwendig-
keit von Berechnungen und Buchführung. Dies war schon für die Sumerer 
essenziell, um eine große Bevölkerung in Mesopotamien unter Kontrolle 
zu halten und eine auf Landwirtschaft basierende Wirtschaft aufrechtzu-
erhalten, in der das Wassermanagement eine Schlüsselrolle spielt. Dies hat 
zur Entstehung komplexer Gesellschaften mit sich entwickelnden Handels- 
und Managementfähigkeiten geführt, gefolgt von den ersten großen Staa-
ten.1

Mit der Erfindung des Schreibens 
verwirklichte die menschliche Zivili-
sation einen der größten kognitiven 
Sprünge. Die Sumerer haben, an die 
Grenzen des biologischen Gedächt-
nisses gekommen, einen weiteren 
Sprung nach vorne gemacht und 
die Speicherung und Aufbewahrung 
von Informationen für viele Jahre 
möglich gemacht. Seitdem haben die 
Menschen nicht nur diverse Berech-
nungen aufgezeichnet und archiviert, 
sondern auch alles, was es wert war, 
auch in Zukunft erinnert zu werden. 
Diese Datenansammlung, die sich im 
Laufe der Geschichte fortgesetzt hat, 
hat mit den heutigen technologischen 
Entwicklungen ein enormes Niveau erreicht. Seit der Erfindung des Schrei-
bens haben sich Inhalt und Form der von Menschen aufgezeichneten Daten 
verändert. Jedes Jahr ist die riesige Datenmenge exponentiell gewachsen. 
Bis vor kurzem war jedoch deren Analyse und das Ziehen aussagekräftiger 
Schlussfolgerungen sehr mühsamer und in den Möglichkeiten begrenzt. 
Meistens war es nicht einmal möglich.

Daten sind die Bausteine der Information. Sie drücken die Qualität und 
Quantität eines Phänomens oder Objekts aus. In vielen Feldern wie Meteo-
rologie, Geographie, Ökologie, Statistik, Finanzen und Sozialwissenschaf-
ten können Daten zu allen erdenklichen Bereichen gesammelt werden. 
Natürlich steht hinter den erhobenen Daten meist ein Zweck, dem diese 

1     Mattern (2017)

Abb. 1 Keilschrifttafel: Verwaltungskonto mit Anga-
ben zu Malz- und Gerstengrütze
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dienen sollen. Die Daten konzentrieren sich auf einen Fall und sind in Bezug 
auf das Thema selektiv. Aus den gewonnenen Daten soll ein aussagekräfti-
ges Ergebnis gezogen werden.

Das Ableiten aussagekräftiger Ergebnisse aus Daten und darauf basierend 
die Entwicklung von Planungs- und Strategieentwicklungspraktiken für 
Gegenwart und Zukunft können wir schon seit den ältesten Zivilisationen 
bis heute beobachten. Als eine dieser Initiativen können wir die demogra-
fische Statistikstudie beispielhaft heranziehen, die im 18. Jahrhundert in 
Schottland entstanden ist. Die beiden Priester Webster und Wallace haben 
die Sterberate der Gemeindemitglieder aufgezeichnet, daraus die durch-
schnittliche Lebenserwartung berechnet und auf dieser Basis Berechnun-
gen angeführt, wie viel für eine spätere Hinterbliebenenrente eingezahlt 
werden müsste. Hiermit haben sie den Grundstein für das heutige moderne 
Versicherungssystem gelegt.2 Natürlich erforderte eine solche Berech-
nung viele Jahre sorgfältiger Arbeit. Seit Jahrhunderten werden eine Viel-
zahl von Datensätze in verschiedenen Bereichen akribisch verarbeitet und 
auf Papier archiviert, beispielsweise in Staatsarchiven, Bevölkerungs- und 
Finanzregistern, und in riesige Archive voll staubiger Regale verwandelt.

Die Möglichkeiten der Datenanalyse auf Grundlage der in Papierstapeln 
archivierten Daten war sehr begrenzt und kostete Archivar*innen und 
Wissenschaftler*innen viel Zeit. Die Speicherung und Archivierung der 
gesammelten Daten war nicht nachhaltig und erforderte eine kostspie-
lige Organisation, die nur von großen Staaten oder Unternehmen bewäl-
tigt werden konnte. Diese Methoden haben sich seit der ersten Speicher-
technologie vor Tausenden von Jahren nie grundlegend geändert. Es gibt 
keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem Archiv aus Papierrega-
len und den sumerischen Tempeln, in denen keilförmige Tontafeln gesta-
pelt waren.

Nach Tausenden von Jahren mühsamer Archivierung und Speicherung 
gelang erst Mitte des 20. Jahrhunderts der Durchbruch im Umgang mit 
Datenregalen. In gewisser Weise überschritten die Menschen durch die 
Computertechnologie eine weitere Barriere. Im Englischen wurde das Wort 

„Daten“zum ersten Mal in den 1640er Jahren verwendet. 1946 wurde es 
erstmals als „übertragbare und speicherbare Computerinformation“be-
schrieben. Der Begriff „Datenverarbeitung“wurde erstmals 1954 verwen-
det.3

Die Fähigkeit, größere Datenmengen zu erzeugen und zu verstehen, ist viel 
neuer. Der Computer ist seit seiner Erfindung in den 1950er Jahren in allen 
Bereichen zu einem unverzichtbaren Gerät geworden. Personal Computer 
stammen aus den 1970er Jahren. Seitdem haben diese Geräte ihren Platz 
in unseren Häusern und letztendlich in unseren Taschen eingenommen, 
wobei die Größe kleiner wurde und die Kosten sanken.

2     Dow (1972)
3     Online Etymology Dictionary
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Heutzutage kann auf einem Mobiltelefon die Datenmenge eines durch-
schnittlichen Papierarchivs und mehr als das gespeichert werden. Eine 
Recherche, die ehemals Dutzende von Archivar*innen über Jahre hinweg 
beschäftigt hätte, ist heute ein Vorgang, der mit den heutigen Mobilgerä-
ten in wenigen Sekunden durchgeführt werden kann.

Allein im Jahr 2006 wurden 161 Exabyte4 an digitalen Daten erzeugt, das 
entspricht dem Dreimillionenfachen der Informationen in allen bisher welt-
weit verfassten Büchern5. Inzwischen hat die von uns produzierte Daten-
menge schwindelerregende Ausmaße erreicht. 90 Prozent der weltweit 
verfügbaren Daten wurden erst in den letzten zwei Jahren erzeugt. Bis 
2025 werden laut Schätzungen täglich 463 Exabytes erzeugt.6

Dieser enorme Datenanstieg wurde durch eine Reihe neuer technologischer 
Entwicklungen ermöglicht wie die Stärkung der Netzwerkinfrastruktur und 
die zunehmende Internetnutzung in den letzten 20 Jahren, die Weiter-
entwicklung der Datenspeicherungs- und -verarbeitungstechnologie und 
der fstieg der sozialen Medien. Durch die Speicherung und Verarbeitung 
dieser Daten wurde gleichzeitig das Ableiten aussagekräftiger Ergebnisse 
ermöglicht.

3. Daten und Macht – Die Macht den Mächtigen

Wir befinden uns in einer Zeit der Kontroversen, in der wir noch nicht gänz-
lich verstehen können, was diese Innovation für uns bedeutet. Einige Tech-
nologieexpert*innen sagen, die menschliche Zivilisation befinde sich in 
einem neuen kognitiven Durchbruch. Andere beschreiben den extremen 
Wissensanstieg als eine Art digitales dunkles Zeitalter.7 Es wird sogar die 
revolutionäre Qualität dieser enormen Datenmenge erwähnt.8 Als die Daten 
diese Dimensionen Ende der 90er Jahre erreichten, wurde das Konzept 
von „Big Data“eingeführt, um diese Datenmasse zu definieren. Big Data 
hat sich zu einem neuen Fachbereich entwickelt, der auch die Methoden für 
den Umgang mit Datensätzen dieser Größenordnung einschließt.

Nahezu alle Daten wie beispielsweise aus Wettersensoren, Überwachungs-
kameras, Gesichtserkennungssystemen und Finanzbewegungen werden 
heute aufgezeichnet und gespeichert. Um sicherer, effizienter und schnel-
ler zu sein, beabsichtigen Unternehmen und Regierungen für sie nützliche 
Details aus diesen Daten ziehen. Die Analogie, die oft von Wirtschaftsex-
pert*innen geäußert wird, ist in gewisser Weise angemessen: „Daten sind 

4     Exabyte steht für eine Trillion (1018) Bytes, eine Milliarde Gigabyte, eine Million Terabyte
5     Gant (2007)
6     Desjardins (2019)
7     Bridle (2018)
8    Mayer-Schönberger & Cukier (2014)
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das neue Öl!“9. Denn datengesteuerte Unternehmen bohren in diesen 
Datenberg und gewinnen Daten im Wert von Gold, um diese für wirtschaft-
liche, kommerzielle und sogar politische Aktivitäten zu vermarkten.

Von diesen Datenmengen wird ein erheblicher Teil von internetbasierten 
Diensteanbietern erstellt.10 Bei all diesen Erfassungs- und Überwachungs-
infrastrukturen sind natürlich die Daten, die Internetnutzer*innen täglich 
erzeugen, der Mittelpunkt des Interesses und der Diskussion. Tatsäch-
lich sind die Smartphones, die wir heute in unseren Taschen tragen, selbst 
Sensoren, die Daten sammeln.

Unbewusst oder bewusst werden unsere Aktivitäten täglich im Internet, 
unsere Bewegungen in sozialen Medien, unsere Vorlieben, E-Mails, Erin-
nerungsfotos, unsere Lieblingsmusik, die besuchten Restaurants, unsere 
geografischen Standorte und vieles mehr in Daten umgewandelt und mit 
großen Rechenzentren geteilt. Somit wird jede Person, die diese Geräte 
und das Internet nutzt, täglich oder sogar sofort Teil dieser riesigen Daten-
produktion. Internetnutzende sind bereit, ihre persönlichen Daten im 
Austausch für die Dienste, die sie erhalten, weiterzugeben. Besonders in 
der Marketingbranche wird dieses Thema häufig erwähnt: „if you don‘t pay 
for the product you are the product.“11

Diese Aussage erklärt die Motivation hinter riesigen Dienstleistern wie 
Google, Facebook und Twitter, ihre Produkte kostenlos anzubieten. Inter-
netnutzende sind Datenproduzent*innen für diejenigen, die diese Dienste 
anbieten. Sie produzieren und teilen personenbezogene Daten, die für 
Unternehmen und Regierungen Gold wert sind. Sogar Menschen, die in 
Regimen lebten, in denen Unterdrückung und Überwachung vorherrsch-
ten, scheinen häufig nichts dagegen zu haben, Teil dieses freiwilligen 
Aufsichtsmechanismus zu sein. In dieser Zeit, in der die Wichtigkeit von 
Daten schnell in unser Leben eingedrungen ist, erleben wir ganz neue 
Probleme und Debatten, da unser Weltbild und unsere moralischen Werte 
mit dieser neuen Situation nicht Schritt halten können.12

In letzter Zeit zeichnen sich erste Anzeichen für die Folgen dieser neuen 
Kultur der freiwilligen Überwachung ab. Die Social Media- und Fake-News-
Skandale, die in den letzten 5 Jahren während des Brexit und der US-Prä-
sidentschaftswahlen stattfanden, haben zu einer Reihe von Diskussionen 
geführt und schließlich zur Entstehung eines großen Datenskandals, in 
dem das Datenanalyseunternehmen Cambridge Analytica13 beteiligt war. 
Diese Debatten über persönliche Informationen und Überwachungsinfra-
strukturen wurden in dieser neuen Technologie-Ära seit dem Durchsickern 
von Dokumenten (als NSA-Leck von Edward Snowden14 bekannt) intensi-

9     Bhageshpur (2019)
10     Domo Resource (2019)
11     Dies ist eine anonyme Aussage, die häufig in verschiedenen Bereichen verwendet wird. Ihre Ursprünge gehen 
auf die Medienkritik der 80er Jahre zurück. Siehe: Serra, R. (1973)
12     Harari (2016)
13     Chang (2018)
14     Green (2019)
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viert, die zuvor zur Existenz des globalen Überwachungsnetzwerks geführt 
haben. Es stellte sich heraus, wie anfällig personenbezogene Daten waren, 
wie unzureichend die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Datennutzung und Internetverträge waren und dass die soziale Struktur 
auf diese raschen technologischen Veränderungen nicht vorbereitet war.

Die Kraft der Daten ist nicht nur in der Lage, Informationen zu generieren, 
sondern hat auch die Fähigkeit, wahrgenommene Realitäten zu formen.

Die Analyse und Visualisierung der Daten ermöglicht es uns, viele Themen 
zu durchdringen, Zusammenhänge zu sehen, Fakten aus einem weiten 
Blickwinkel zu betrachten und zu verstehen, was um uns herum geschieht. 
Daten werden nicht nur für Expert*innen in uns im täglichen Leben häufig 
begegnende Grafiken umgewandelt, sondern durch die Visualisierung 
sollen Menschen Informationen zugänglich und leicht verständlich gemacht 
werden. Daten entstehen als Repräsentationen der Realität und des Gesche-
hens um uns herum. Sie überreden uns, diese Realitäten zu verinnerlichen 
und uns zu eigen zu machen. Daten haben eindeutig das Potenzial, unser 
Denken zu verändern. Erfolgreiche Datenvisualisierungen sind intuitiv, da 
sie uns davon überzeugen, dass sie genau, zuverlässig und logisch sind. 
Im Gegenzug können sie Gefühle der Freude oder Angst hervorrufen, und 
natürlich haben sie die Kraft, unsere Emotionen zu formen.15

In dieser Hinsicht können die Daten in Abhängigkeit von ihrer Verwendung 
in ein sehr gefährliches autoritäres Druckinstrument umgewandelt werden, 
oder aber sie können eine bessere Zukunft aufbauen. Sie können verwen-
det werden, um die Struktur unserer individuellen und kollektiven Reali-
täten zu verstehen und zu leiten. Um Antworten auf Fragen zur Nutzung 
dieses Potenzials zu finden, müssen wir die Beziehung zwischen Techno-
logie, Macht und Kapital gut analysieren.

Stefania Milan untersuchte die Konsequenzen von Daten auf die Gesell-
schaft und datengetriebene Bewegungen im sozialen Wandel und verwies 
auf unsere ethischen Werte als Folge der Situation, mit der wir konfrontiert 
sind: „Wir befinden uns an einem kritischen Punkt, an dem Regierungen 
und Unternehmen vom „New Oil“, von Big Data profitieren. Die Menschheit 
wird mit einem für den raschen Wandel typischen moralischen Paradoxon 
konfrontiert, bei dem die Technologie noch nicht mit den sozialen Normen 
in Einklang steht.“16

Diese Ambivalenz gilt wie bei der Technologie für die Daten. Während die 
Daten eine Reihe neuer Möglichkeiten für sozialen Wandel bieten, ist es 
andererseits eine große Frage, welche Konsequenzen die gegenwärtige 
Überwachungsgesellschaft in Zukunft tragen wird.

15     Renzi & Langlois (2015)
16     Milan (2017)
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3.1 Die Macht dem Volk

Die Menschen werden sich zunehmend der entscheidenden Rolle von 
Informationen in modernen Gesellschaften bewusst. Dieses verstärkte 
Bewusstsein hat zur Entstehung neuer technologiebasierter sozialer Prak-
tiken geführt, die als „Datenaktivismus“bezeichnet werden.17

Die Verwendung von Daten im öffentlichen Interesse für den sozialen 
Wandel ist eine relativ junge aktivistische Praxis. Denn wie bereits erwähnt, 
haben technologische Entwicklungen die Fähigkeit erweitert, Daten zu 
analysieren und zu produzieren. Heutzutage können wir sehr komplexe 
Vorgänge auf unseren privaten Computern ausführen, ohne dass dafür 
Computer in der Größe eines ganzen Raumes erforderlich wären. Darüber 
hinaus können wir dank der Geräte, die wir immer bei uns tragen, Daten 
sammeln, um unsere eigenen Datensätze entsprechend unserer Branche 
zu erstellen.

Arıkan, ein türkischer Künstler und Gründer von Graph Commons18, erklärt 
die Bewegung von Civic Data wie folgt:

„Wenn es sich bei den Daten nicht um 
auf Einzelpersonen bezogene, sondern 
auf Staaten und Unternehmen bezogene 
Daten handelt, sprechen wir von Civic 
Data, und wenn sie systematisch erfasst 
werden, können wir sie als Civic Big Data 
bezeichnen. In den letzten Jahren sind 
Initiativen für Civic Data entstanden, die 
Daten zu einer Vielzahl von Themen wie 
Menschenrechtsverletzungen, Überwa-
chung der Staatshaushalte, Unterneh-
mensmorde und Klimagerechtigkeit 
sammeln und organisieren. Im Gegen-
satz zu den uns bekannten Nichtregi-
erungsorganisationen veröffentlichen 
sie ihre Arbeit nicht nur als Bericht, 
sondern stellen ihre Forschungsergeb-
nisse auch allen als Datenbank zur Verfügung.“19

Alle diese Aktivitäten, die unter die Definition von Datenaktivismus fallen, 
reichen von der Erfassung von Daten zum Wohle der Öffentlichkeit mittels 
der eigenen Möglichkeiten der Bürger*innen bis hin zu Kampagnen für 
die Gefahren der Überwachungsgemeinschaft.

17     Gutiérrez (2018)
18     International genutzte Plattform für Mapping, Alalyse und Veröffentlichung von Datennetzwerken
19     Arıkan (2016)

Abb. 2 Ausstellung in MAXXI Museum Istanbul. 
Passion, Joy, Fury ,2015
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4. Ein Überblick über die Definition von Datenaktivismus

Datenaktivismus ist eine bestimmte Art von Aktivismus, der auf der Verwen-
dung von Daten für den sozialen Wandel beruht. Er umfasst Anwendungen 
wie Datenerfassung, Visualisierung und Veröffentlichung und nutzt digi-
tale Technologie und Daten politisch und proaktiv, um den sozialen Wandel 
voranzutreiben.20 Datenaktivismus umfasst auch alle sozialen Mobilisierun-
gen, die eine kritische Haltung gegenüber Überwachungsinfrastruktur und 
Big Data einnehmen. Wir können Datenaktivismus als eine aufkommende 
Bewegungspraxis parallel zu technologischen Entwicklungen bewerten.21

Stephanie Milan, Professorin für neue Medien und digitale Kultur der 
Universität Amsterdam, erklärt Datenaktivismus folgendermaßen:

„Data activism is rapidly growing empirical phenomenon at the intersection 
of the social and technological dimensions of human action—hence it is socio 
technical in nature, because while it is technologically animated, it unfolds in 
the context of socio-political processes and seeks to alter power distribution. 
It interrogates the politics of big data, assuming that both data collection and 
the manifold ways data are put to use are not neutral but carry socio-political 
agendas and programs. It calls into question the overall epistemology of big 
data, and interrogates our way of making sense of the „political“in relation to 
information—but also our ways of understanding development, change, and 
the relation between individuals and society.“22

Die soziale Praxis dieser Bewegung dreht sich um die Idee, dass Daten 
politischer Natur sind. Datenaktivismus ermöglicht es uns, Probleme zu 
verstehen und aufzudecken, indem Daten für einen bestimmten Zweck 
gesammelt werden. Er ist bestrebt, datengestützte wissenschaftliche 
Nachweise zu erbringen, um Behauptungen in Bezug auf soziale Fragen 
zu belegen, und nutzt technologische Innovationen für politische Zwecke. 
Daher befindet er sich an der Schnittstelle vieler miteinander verbundener 
Bereiche wie Civic Data, Medienaktivismus und Datenjournalismus. Er zielt 
darauf ab, Geschichten über Ungerechtigkeit oder Veränderung aufzude-
cken, ähnlich dem Medienaktivismus der 1990er Jahre. In dieser Hinsicht 
stellt Datenaktivismus die neue Grenze des Medienaktivismus dar.23 Um 
den Datenaktivismus zu definieren, müssen die Punkte definiert werden, 
an denen er sich mit verschiedenen Feldern schneidet und von diesen 
abweicht. Im Rahmen dieser Beziehungen schlugen Milan und Gutiérrez 
eine Erweiterung der Definition vor:

„In light of the literature review, we now revise and expand our notion of data 
activism. Pro-active data activism identifies an emerging field of action that 

20     Gutiérrez (2018)
21     Milan (2017)
22     Milan (2017) S.6
23     Milan (2017)
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combines communicative practices and the social elements of collective 
organizing with information at its outer most complexity: big data.“24

Wie beim Medienaktivismus kann man sagen, dass der Datenaktivismus 
eng mit der Cyberkultur zusammenhängt.

Milan argumentiert, dass die Wurzeln des Datenaktivismus kulturell bis in 
die 1990er Jahre zurückreichen:

„Culturally and ideologically, data activists look back at the hacker and open-
source tradition at the radical tech activism of the 1990s, at statactivism, or 
activism that targets statistics, and at the do-it-yourself culture of hack-
labs and hacker spaces. Bezogen unter: their fore runners, data activists 
have borrowed the hands-on attitude and the enthusiasm for code tinkering, 
collaboration, access to information, and world improvement through techni-
cal fixes. But, not unlike those portions of the media reform movement preach-
ing direct engagement with technology as a way of confronting elite expertise, 
data activists actively seek to overcome the elitist character of tech activism 
to involve ordinary users. For instance, activists organize “crypto parties” , 
which have been equaled to “a Tupperware party for learning crypto” , in view 
of introducing the basics of cryptography to the general public.“25

Der Datenaktivismus beschränkt sich jedoch im Gegensatz zu seinen 
vorherigen Beispielen nicht auf kleine Fach- und Elitekreise, sondern zielt 
dank einer Software, die komplexe Aufgaben wie Datenanalyse und -visu-
alisierung erleichtert, auch auf diejenigen ab, die keine technischen Kennt-
nisse haben. Ein entscheidendes Merkmal von Datenaktivismus ist, dass 
normale Bürger*innen teilnehmen können, ohne dass ein hohes Maß an 
technischem Wissen und Können erforderlich ist.

Das mächtigste Merkmal des Internets seit seiner ersten Verbreitung ist die 
Möglichkeit sofortiger Kommunikation. Zu Beginn ging diese Kommunika-
tion jedoch nicht über einfache Texte und Bilder hinaus und nur soweit ein 
sehr begrenzter Datenfluss dies zuließ. Partizipation und Interaktion in dem 
Sinne, wie wir sie heute im Internet kennen, wurden erst später möglich. 
Diese Änderung wurde als Web 2.0 bezeichnet. Der Begriff wurde erstmals 
1999 von Darcy Di Nucci verwendet. Später im Jahr 2004 wurde er auf einer 
von Tim O‘Reilly und Dale Dougherty organisierten Konferenz noch konkre-
tisiert.26 Seitdem entstanden Plattformen wie Blogs, Freundschafts-Web-
sites, partizipative Enzyklopädien, Foto- und Moment-Sharing-Websites. 
Auf diesen neuen Plattformen sind Benutzer*innen zu Teilnehmenden 
geworden, die nicht nur Inhalte konsumieren, sondern auch Inhalte selbst 
beitragen und produzieren. Internetnutzer*innen wurden zu Publizieren-
den, indem sie Online-Radioprogramme, Podcasts und Blogs ohne viel 

24     Milan & Gutiérrez (2015) S.128
25     Milan (2017) S.8
26     O’Reilly (2005)
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technisches Equipment erstellten. In den Anfängen erschütterte die von 
den traditionellen Mainstream-Medien geringgeschätze und nicht ernst-
genommene neue Welle der partizipativen Online-Medien die nicht-parti-
zipativen Medienstrukturen so sehr, dass einseitige Medien wie Fernsehen, 
Radio oder Zeitung als „traditionelle Medien“, die erwähnten neuen partizi-
pativen Medien als „Neue Medien“27 bezeichnet wurden.

Partizipation ist seit Web 2.0 das herausragendste Merkmal des Internets. 
Parallel dazu ist es natürlich ein Merkmal, das in verschiedenen Formen in 
der Praxis des Datenaktivismus zu sehen ist. Entsprechend der Herange-
hensweise der Aktivist*innen an Daten und der Art ihrer Teilnahme schlu-
gen Stefania Milan und Gutiérrez später eine zweistufige Klassifizierung 
des Datenaktivismus vor: den reaktiven und den proaktiven Datenaktivis-
mus.

Laut Milan und Gutiérrez sieht der reaktive Datenaktivismus die Erfassung 
von massiven Datenmengen als Bedrohung der Freiheit an und weist auf 
zukünftige Probleme hin bzw. richtet seine Aktivitäten als Reaktion auf 
diese Bedrohung aus, während proaktiver Datenaktivismus die Erfassung 
von Daten als Chance zur Förderung des sozialen Wandels betrachtet und 
aus dem Sammeln großer Datenmengen gesellschaftlichen Nutzen zieht. 28 
Letztendlich stimmen beide Formen darin überein, Daten bzw. die daraus 
gewonnenen Informationen als konstruktive Kraft zu sehen, die unsere 
soziale Realität bestimmen kann.

Beispiele für reaktiven Datenaktivismus sind Projekte wie die Entwicklung 
von Verschlüsselungs- und Anonymitätsnetzwerken, um der Überwachung 
durch Unternehmen oder Behörden zu entgehen oder die Aufklärung der 
Bürger*innen für die Sensibilität personenbezogener Daten. Proaktiver 
Datenaktivismus hingegen widmet sich Projekten, bei denen ausgehend 
von Daten etablierte soziale Narrative infrage gestellt werden und Verän-
derungen angestoßen werden.29 

Im Folgenden werde ich diese beiden unterschiedlichen Ansätze anhand 
von Beispielen darstellen und herausarbeiten, wo sie sich unterscheiden.

4.1 Reaktiver Datenaktivismus

Zu reaktivem Datenaktivismus können wir Aktivitäten zählen, die darauf 
abzielen, das Bewusstsein für den Einsatz von Technologie zu schärfen und 
die bedrohlichen Aspekte der Datenerfassungs- und Überwachungskul-
tur hervorzuheben. Projekte über die Nutzung personenbezogener Daten, 
Überwachungsinfrastrukturen und Internetrechte sind Teil des reakti-
ven Datenaktivismus. Als Beispiel können wir einige Projekte von Tactical 
Tech, eine Berliner Organisation, die an der Schnittstelle von Technologie, 
Menschenrechten und bürgerlichen Freiheiten arbeitet, nennen.

27     Logan (2010) S. 8
28     Milan & Gutiérrez (2015)
29     Milan & Gutiérrez (2015)
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Das Data Detox Kit von Tactical Tech lädt Menschen dazu ein, sensibler mit 
ihren Daten umzugehen. Es soll ein Leitfaden für diejenigen sein, die nicht 
wissen, wo sie anfangen sollen, ihren Daten-Fußabdruck zu reduzieren, die 
digitale Umgebung sicherer zu nutzen oder eine gesündere Beziehung zur 
Technologie aufzubauen. Das Data Detox Kit-Projekt zielt darauf ab, das 
Bewusstsein für die Bedeutung unserer Infrastrukturen für personenbezo-
gene Daten und Überwachung zu schärfen.30

Tactical Tech nehmen keine radikale Haltung gegenüber der Technolo-
gie ein, sie betonen nicht die Werte der gemeinsamen Datenproduktion 
und -beteiligung. Stattdessen argumentieren sie, dass Technologie auf 
einer egalitären und demokratischen Linie existieren muss. Tachtical Tech 
drücken ihre Visionen folgendermaßen aus:

„Our vision is a world where digital technologies can contribute to a more equi-
table, democratic and sustainable society. To enable this change, we investi-
gate how digital technologies impact society and individual autonomy, using 
our findings to create practical solutions for citizens and civil society actors.“31

Wie Tactical Tech hervorhebt, spielen diese Sensibilisierungsmaßnahmen 
eine wichtige Rolle in einer Zeit, in der die Technologie rasant voranschrei-
tet und die Menschen nicht mithalten können. Sie versuchen zwischen 
Technologie und Gesellschaft zu vermitteln und eine gerechte transparente 
Verbindung zu schaffen.

In meiner Arbeit werde ich mich vornehmlich auf den proaktiven Datenak-
tivismus stützen.

4.2 Proaktiver Datenaktivismus

Der proaktive Datenaktivismus, der Technologie effektiv nutzt und Daten 
als Chance für soziale Bewegungen sieht, beinhaltet verschiedene Ansätze. 
Neben dem Hervorheben von zivilen Daten („civic data“) und dem Prinzip 
der Partizipation werden auch Daten offizieller Institutionen herangezogen 
und Aktivitäten in sozialen Medien untersucht.

Jedes im Datenstrom enthaltene Teil kann zusammengeführt und Beweise 
vorgelegt werden, um eine Argumentation zu untermauern. Ein Beispiel 
dafür ist die Arbeit von „Forensic Architecture“zur Erzeugung von Bewei-
sen aus verschiedenen Kanälen. Diese Agentur nutzt in erster Linie Archi-
tekturanalysen, Modelle und Animationen als Recherchewerkzeug für die 
Produktion und Präsentation von räumlichen Beweisen im Kontext von 
bewaffneten Konflikten und politischen Kämpfen. Beweise werden in poli-
tischen und rechtlichen Kontexten vorgelegt, einschließlich internationaler 
Gerichte sowie Menschen- und Umweltforen. 32

30     Tactical Tech (2019a)
31     Tactical Tech (2019b)
32     Weizman (2017)
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Die von Forensic Architecture gewählten Themen umfassen politische 
oder rassistische Morde, Umweltkatastrophen, Kriegsverbrechen usw. Sie 
verwenden alle Arten von Quellen, um Informationen über das von ihnen 
gewählte Thema zu sammeln. Sie scannen und zeichnen alle Aufzeichnun-
gen auf, die sie erhalten können, von Amateurvideos, die in sozialen Medien 
geteilt werden, bis zu Fotos, die auf ihren Websites veröffentlicht werden. 
Sie profitieren sogar direkt von Zeugenaussagen. Somit versuchen sie, 
eine Repräsentation der Wahrheit zu kreieren. Außerdem verleihen sie der 
Wahrheit mit ihrem visuellen Ausdruck einen ästhetischen Wert.33

Neben der Nutzung vorhandener Daten lassen sich auch verschiedene 
Praktiken finden, bei denen die aktivistische Praxis direkt in der Daten-
produktion besteht und die Teilnehmer*innen ihre eigenen Daten produ-
zieren. Insbesondere wenn offizielle Daten verdächtig oder unzureichend 
sind, oder in Fällen, in denen die Infrastruktur beispielsweise nach einer 
Naturkatastrophe unzureichend ist, sind die Menschen aus eigener Kraft 

in die Datenerzeugung involviert. Daten-
aktivist*innen können die erforderlichen 
digitalen Plattformen aufbauen oder zur 
Herstellung einfacher Geräte beitragen. Ein 
gutes Beispiel ist die Datensolidarität, die 
in Japan nach Fukushima begann.

Nach der Nuklearkatastrophe von Fukus-
hima im Jahr 2011 wurde „Safecast“von 
einer Gruppe von Bürger*innen gegründet, 
die über die hohe Strahlung in der Region 
besorgt waren.

In der Zeit der Atomkatastrophe waren die 
Bürger*innen aufgrund widersprüchlicher 
Daten zu den Strahlungswerten verschie-
dener Medien und Wissenschaftler*in-
nen nicht sicher, welche Informationen am 
zuverlässigsten waren, und sie verloren 
das Vertrauen in die Institutionen. Daraus 

erwuchs das Bedürfnis, eigenen Daten zu erstellen. Sie entwickelten ein 
Gerät zur Messung der Radioaktivität und veröffentlichen eine einfache 
open-source Anleitung zum Nachbauen dieses Geräts, welche sie online zur 
Verfügung stellten. In einer Plattform wurden die mit ihren eigenen Geräten 
gemessenen Strahlungswerte gesammelt und online für jede*n einsichtbar 
zur Verfügung gestellt. Safecast kombiniert und kategorisiert schließlich 
alle auf den Geräten aufgezeichnete Daten. Geodaten und Strahlungswerte 
werden auf einer Karte visualisiert. Derzeit haben in Europa, den USA und 
Japan Hunderte von Benutzer*innen Daten erstellt, um den Radioaktivi-
tätsgrad vieler Regionen über eine Anwendung und eine Website zu über-
wachen. 34

33     Güiraldes (2017)
34     Abe (2014)

Abb. 3 Safecast Device
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Wenn wir uns Safecast ansehen, sehen wir eine Form von Datenaktivismus, 
bei dem die Teilnehmer*innen direkt an der Datenproduktion beteiligt sind. 
Dies ist auch eine Praxis, die das Argument von zivilen Daten gegenüber 
Big Data einschließt. Safecast beschreibt sich auf der Website wie folgt:

„Safecast is a global volunter-centered citizen science project working to 
empower people with data about their environments. We believe that having 
more freely available open data is better for everyone. Everything we do is 
aimed at putting data and data collection know-how in the hands of people 
worldwide.“35

Die Beteiligung an der Datenproduktion beschränkt sich natürlich auf die 
Verfügbarkeit von technologischen Einrichtungen. Viele Menschen auf der 
ganzen Welt haben keinen Zugang zu solchen Technologien. An diesem 
Punkt kann die Zugänglichkeit von technologischen Geräten ein wichtiges 
Ziel im Rahmen des Datenaktivismus sein. Als Teil der DIY-Kultur können 
die Kosten der Geräte minimiert und Geräte entworfen werden, die von 

35     Safecast Blog (2015)

Abb. 4 Screenshot Safecast Website
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Menschen selbst zusammengebaut werden können. Trotzdem sind die von 
Safecast hergestellten Geräte für die meisten Menschen immer noch aus 
ökonomischen Gründen nicht zugänglich, egal um welche DIY-Technologie 
es sich handelt.

Datenaktivismus fördert also den Einsatz 
technologischer Geräte für positive 
Zwecke. Er sucht schließlich Ansätze, auch 
Menschen zu erreichen, die sich diese 
Geräte nicht leisten können. Ein Beispiel 
hierfür ist ein Projekt der Gruppe „Digital 
Democracy“36, bei dem indigenen Völkern, 
die im Amazonasgebiet um Land kämp-
fen und deren Lebensräume ständig von 
Bergbau- und Ölfirmen belagert werden, 
einfache GPS-Geräte zum Sammeln von 
Geodaten zur Verfügung gestellt werden 

- insbesondere für Regionen, in dem Mobil-
funk- und Internetdienstanbieter nicht 
verfügbar sind. Sie schulen Gemeinden im 

Einsatz dieser digitalen Technologien und einfacher Aufzeichnungs- und 
Sensorgeräte. Digital Democracy erklären ihre Mission folgendermaßen:

“Digital Democracy’s mission is to empower marginalized communities to use 
technology to defend their rights. As technology becomes cheaper and more 
accessible, we believe it can and should be used to bring more voices to the 
table. Digital Democracy helps our partners achieve transformative change 
and works toward a world where all people can participate in decisions that 
govern their lives.” 37

Grundlage all dieser unterschiedlichen Ansätze ist die Infragestellung 
unserer Beziehung zu Daten. Diese Beispiele führen zu unterschiedlichen 
Repertoires von Handlungen, die sich aufgrund ihrer Charakteristik nicht 
widersprechen: Jede behandelt Information als konstitutive Kraft, welche 
genutzt werden kann, um alternative Erzählungen zu schaffen, dem „Wahr-
heitsmonopol“einiger Mächtiger eine unabhängige Alternative entgegen-
zusetzen und uns damit ermächtigt, uns aus der Abhängigkeit intranspa-
renter einseitiger vorgegebener Strukturen zu lösen.

Wenn wir uns die Technologien und Methoden ansehen, die vom Daten-
aktivismus effektiv genutzt werden, stellen wir fest, dass Karten einen 
wichtigen Platz als Visualisierungs- und Informationssammelplatz einneh-
men. Der Erfolg von sowohl relationalen als auch räumlichen Karten als 
Werkzeug für die Datenvisualisierung hat in Kombination mit den heutigen 
digitalen Technologien zu der Entwicklung einer sehr nützlichen Struktur 
geführt. Darüber hinaus treffen Praktiken des Datenaktivismus und aus der 

36     Digital Democracy (2012)
37     Digital Democracy (2012)

Abb. 5 Digital Democracy arbeitet solidarisch 
mit marginalisierten Gemeinschaften, um 
Technologien zur Verteidigung ihrer Rechte 
einzusetzen
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Kartographiekritik seit den 60er Jahren hervorgegangene „Counter-Map-
ping“Praktiken häufig aufeinander.

5. Digitale Karten und Datenaktivismus

Im Laufe der Geschichte waren räumliche Informationen so entscheidend 
wie heute. Die ältesten bekannten Karten stammen noch aus der Zeit vor 
der landwirtschaftlichen Revolution. Während der Altsteinzeit wurden 
Karten der Sternbilder auf Knochenfragmenten gefunden, möglicherweise 
zur Richtungsbestimmung.38 Karten waren zweifellos die Werkzeuge, die 
in den kritischsten Phasen der Zivilisationsgeschichte eine wichtige Rolle 
spielten. Der Erfolg mächtiger Staaten im Laufe der Geschichte hängt 
direkt davon ab, wie gut sie dieses Instrument eingesetzt haben. Karten 
wurden effektiv genutzt, um Kontinente zu erkunden, Kolonien zu bilden, 
neue Handelsrouten zu identifizieren und den Krieg zu gewinnen. Natür-
lich war diese Information Gold wert. Obwohl die Karten nach und nach zu 
Alltagsgegenständen wurden, die für alle zugänglich waren, wurden sie 
bis vor kurzem in kriegszensierter oder verzerrter Form veröffentlicht und 
enthielten nur Informationen, soweit dies von den Staaten gestattet wurde. 
Während des Kalten Krieges führte die UdSSR die größten Kartierungsak-
tivitäten durch, die jemals durchgeführt wurden. Diese Spionageaktivitä-
ten wurden in den Städten Amerikas und in europäischen Ländern detail-
liert aufgezeichnet. Sogar nichtmilitärische Informationen, wie die Grünflä-
chen in den Gärten der Häuser, wurden sorgfältig gesammelt und kartiert. 
Detaillierte Hinweise zu Verkehrsnetzen, Stromnetzen und Fabriken und 
vielem mehr. Diese Karten enthalten Details, die mit den heutigen Opens-
treetmaps vergleichbar sind. Zwei Forscher, Davies und Kent, untersuchen 
diese Karten seit Jahren mit Bewunderung und behaupten, dass diese 
Karten als Hilfsmittel bei der Übernahme der Welt erstellt wurden.39 Sehr 
detaillierte Karten mit einem Maßstab von 1: 100 wurden in vielen Ländern, 
einschließlich der UdSSR und der Vereinigten Staaten, bis zum Ende des 
20. Jahrhunderts unter staatlicher Kontrolle veröffentlicht.

Karten wurden für unterschiedlichste Zwecke erstellt. Es war jedoch immer 
notwendig, die Definition parallel zu ihrer Entwicklung zu aktualisieren. 
Dodge und Kitchin führen eine allgemeine Definition der Karte nach der 
Verbreitung der Computertechnologie wie folgt an:

“Maps are powerful graphic tools that classify, represent and communicate 
spatial relations; a  concentrated database of information on the location, 
shape and size of key features of the landscape and the connections between 
them.” 40

38     Rappenglück (1998)
39     Miller (2017)
40     Hodgkiss (1980), zitiert nach Dodge & Kitchin (2001), S.65
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Die Karte ist ein leistungsstarkes, übersichtliches und intuitives Medium für 
die Kommunikation und den Austausch von Informationen, Statistiken und 
Daten. Viele Themen gesellschaftlicher Bewegungen haben ein räumliches 
Element. Die Kraft der Gestaltung von geografischen und räumlichen Infor-
mationen kann in vielen von Nichtregierungsorganisationen durchgeführ-
ten Aktionen genutzt werden. Neben Umweltkonflikten und räumlichen 
Ungerechtigkeiten können auch Menschenrechtsfragen kreativ erfasst und 
abgebildet werden. Es bildet die Grundlage für die Datenbereitstellung und 

-koordination und wird zu einem hervorragenden Medientool. Datenaktivis-
mus scheint das Potenzial von Karten wiederentdeckt zu haben. Obwohl wir 
in den letzten Jahren auf viele kartenbasierte Anwendungen gestoßen sind, 
die wir in dieser Hinsicht als Beispiele anführen können, reicht die Verwen-
dung von Karten für soziale Zwecke oder kritische Benutzung weiter in die 
Vergangenheit zurück.

6. „Critical Cartography“und „Counter Mapping“

Ab der Mitte des letzten Jahrhunderts wurden die moderne Kartografie und 
die darin reflektierte Realität zunehmend hinterfragt. Critical Cartography 
basiert kurz gesagt auf der Ansicht, dass Karten nicht neutral sind und nicht 
nur die Realität widerspiegeln. Gegen die vorherrschende Kartentradition 
wurde dieser Ansatz in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren einge-
führt.41 Zu den damals veröffentlichten Hauptwerken zählen John Brian 
Harleys über die Dekonstruktion der Karte42 und Denis Woods The Power 
of Maps43. Diese Kritik empfiehlt, unsere Denkweise in Bezug auf Karten 
zu überdenken. Sie lenkt auch die Aufmerksamkeit auf die Geschichte der 
Kartographie, ihre Rolle in Kriegen und im Kolonialismus.

Kritische Kartograf*innen argumentieren, dass seit der Antike Karten 
erstellt wurden, die den Zielen der herrschenden Klasse zugute kamen. Sie 
fördern darüber hinaus partizipative Kartierungspraktiken, die als Coun-
ter Mapping bezeichnet werden und die offiziellen Karten von Behörden in 
Frage stellen.

Die Definition von Counter Mapping bezog sich auf Karten, die größtenteils 
unter Beteiligung der lokalen Bevölkerung erstellt wurden, im Gegensatz 
zu Karten, die aus offiziellen Quellen stammen. In dem hier beschriebenen 
Sinne wurde dieser Begriff von Nancy Peluso erstmals 1995 verwendet, um 
das Projekt der Kartierung gefährdeter Lebensräume von Indigenen zu 
beschreiben.

Während seines Studiums von Ländereien in den Wäldern von Kalimantan 
in Indonesien (indonesische Provinzen auf Borneo) war Peluso der Ansicht, 

41     Wood & Krygier (2016)
42     Harley (1989)
43     Wood & Fels (1992)
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dass eine Reihe von Problemen zwischen den Ureinwohner*innen und der 
indonesischen Regierung durch Kartierung und Dokumentation sichtbar 
werden und für die Verteidigung der Rechte genutzt werden könnten. Die 
Regierung und die Forstwirtschaft kartierten große Landstücke, um land-
wirtschaftliche Felder und Bergbaufelder zu erschließen. In den veröffent-
lichten offiziellen Karten wurden die indigenen Völker ignoriert und diese 
zerstörerischen Aktivitäten ermöglicht. Zu diesem Zeitpunkt startete 
Peluso zusammen mit den Ureinwohner*innen Aktivitäten, die er „Counter 
Mapping“nannte. Es wurde eine Bewegung, in der Waldbewohner*innen 
zusammenkamen und ihre Lebensräume dokumentierten. Die resultieren-
den Karten haben zum Teil dazu beigetragen, dass die rechtlichen Ansprü-
che der indigenen Völker auf ihre Lebensräume gestärkt wurden.44

In der Arbeit von Peluso wurden Counter Mapping Praktiken durchgeführt, 
um die Forderungen der lokalen Bevölkerung bekannt zu machen und ihre 
Probleme, insbesondere bei Umweltproblemen und Landstreitigkeiten, 
sichtbarer zu machen. Die Definition von Counter Mapping kann jedoch um 
eine Reihe von Anwendungen erweitert werden. Es gibt viele Anwendun-
gen im Zusammenhang mit Counter Mapping wie Ethnokartografie, alter-
native Kartografie, hegemoniale Kartografie und partizipative Kartografie.

Während sich Counter Mapping in Gesellschaften, in denen der technolo-
gische Fortschritt wenig entwickelt ist, auf partizipative und bodenstän-
dige kartografische Bemühungen bezieht, ist eine größere Vielfalt von 
Umsetzungen in stärker entwickelten Industrieländern zu beobachten. Hier 
sind Beispiele wie Initiativen zur Kartierung von Natur- und Kulturgütern, 
Crowd-Mapping, partizipative Geoinformationssysteme (z. B. Drohnenkar-
tierungen) und Kartierungen zugunsten relativ schwacher Institutionen als 
Entgegenwirken gegen wirtschaftliche Aktivitäten und Politik starker Staa-
ten zu nennen.

Es sollte jedoch anerkannt werden, dass einige der Praktiken, die wir im 
Rahmen des Counter-Mapping berücksichtigen, lange vor der Verwendung 
dieses Begriffs existierten. 45

In seinem Studium der Kartierungsgeschichte und Kartenkritik formulierte 
Denis Wood:

„Rooted in map art practices that date to the early 20th century; in the mental 
maps movement of the 1960s; in Indigenous and bioregional mapping and 
critical cartography and Parish Mapping; with all kinds of fusion, interbreeding, 
and boundary crossing; and fueled by a widening perception of global injus-
tice, it is counter-mapping that shows us where mapping is headed. While the 
hype focuses our attention on the new technologies with their satellites, their 
gazillion miles of optical fiber, their computer hardware, and their miraculous 
software (that is, on their extraordinary capitalization), it’s the new attitudes, 

44     Peluso (1995)
45     Rundstrom (2009)
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visions, and radical philosophies of the counter-mappers that are really taking 
maps and mapmaking in a whole new direction, a direction with the potential 
to free maps at last bezogen unter: the tyranny of the state.” 46

Obwohl Counter-Mapping-Praktiken und Datenaktivismus unabhängig 
voneinander stattfinden, können wir sagen, dass sich ihre Wege heutzu-
tage oft kreuzen. Es zeigt sich, dass beide Bewegungen Partizipation als 
Grundprinzip betonen und darauf abzielen, eine Alternative zur Autorität 
offizieller Institutionen bei der Erstellung und Veröffentlichung von Infor-
mationen zu schaffen.

Im Gegensatz zu Counter-Mapping-Praktiken ist Datenaktivismus ein 
Konzept, das nur durch den raschen Fortschritt der technologischen 
Entwicklungen und die Umwandlung von Daten in ein unser Leben formen-
des Element verkörpert wird. Die Tatsache, dass digitale Karten ein Werk-
zeug werden, auf das jeder zugreifen kann, hat zur Wiederentdeckung der 
Counter-Mapping-Praktiken geführt.

Karten sind längst kein Mittel mehr, das nur Reichen und Mächtigen 
zugänglich ist, sondern sind zu einem Alltagsgegenstand geworden. Dass 
Karten interaktiv und partizipativ wurden und in unser tägliches Leben 
einfließen ist eine relativ neue Entwicklung der letzten 15 Jahre. Während 
geografische Informationssysteme in der Vergangenheit eine militärische 
Überwachungstechnologie waren, haben alle Internetnutzer*innen in der 
heutigen Zeit Zugang zu Bildern, die von Satelliten aufgenommen wurden. 
Wenn wir ein Taxi rufen, ein Zimmer mieten, Bahntickets kaufen oder die 
nächstgelegene Bankfiliale suchen, greifen wir heutzutage oft auf digitale 
Kartendienste zurück. Einerseits verwenden wir digitale Karten, anderer-
seits entwickeln Kartenplattformen ihre Karten anhand von Benutzer*in-
neninformationen. Mit diesen Entwicklungen sind Karten in gewisser Weise 
zu einem der wichtigsten Instrumente der Kultur der freiwilligen Überwa-
chung geworden.

6.1 Geografische Informationssysteme und Gegenüberwachung

Anstatt sich direkt auf die Überwachungsinfrastruktur zu konzentrieren, 
konzentrieren sich proaktiver Datenaktivismus und Counter-Cartogra-
phy auf das, was wir als Counter-Surveillance bezeichnen, und verwenden 
hierbei ihre eigenen Tools. Ziel ist es daher, die Grenzen technologischer 
Dienstleistungen, die Unternehmen und Regierungen definieren, zu über-
winden. Sie entwickeln ihre eigene Überwachungsinfrastruktur für Anwen-
dungen wie Peer-to-Peer-Netzwerke, Open-Source-Mapping-Dienste und 
Drohnen-Mapping.

Eine dieser technischen Entwicklungen, die Drohnenkartierungsanwen-
dung, zielt darauf ab, Daten unabhängig von den vorhandenen geografi-
schen Informationssystemen und Satelliten zu generieren. Die Entwicklung 

46     Wood, Fels & Krygier (2010), S. 111
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von Billigdrohnen und die Erfassung von Daten mit diesen Instrumenten bei 
Landmessungen schafft ein Potenzial für soziale und ökologische Gerech-
tigkeit. Denn „Drohnen sind nicht länger das ausschließliche Eigentum des 
Militärs oder der finanzkräftigen Akteure.“47

6.2 Drones for Justice als Beispiel von 
Counter-Mapping 

Das Potenzial des Einsatzes unbemannter 
Luftfahrzeuge für das community-basierte 
Counter-Mapping wurde genutzt, um die 
Aktivitäten von Palmöl- und Bergbauun-
ternehmen entlang des Flusses Kapuas 
in West-Kalimantan, Indonesien, zu über-
wachen und zu dokumentieren.48 Zwei 
Forscher, Irendra Radjawali und Oliver Pye, 
machten im Rahmen des Projekts „Drones 
for Justice“mittels kostengünstigen 
DIY-Drohnen hochauflösende Luftbilder, 
um GPS-basierte Karten zu erstellen, mit 

47     Radjawali & Pye (2017) S.25
48     Radjawali & Pye (2017)

Abb.6 (Oben) Von einer Drohne erzeugtes Orthofoto von Palmölfeldern, die auf lokalem Ackerland, Kautschukgär-
ten und staatlichem Wald gepflanzt wurde.

Abb. 7 (Unten) Eİnwohnerforschungsgruppe in Kentungau Hilir lässt eine Drone fliegen. 
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denen die Landrechte lokaler Gemeinschaften unterstützt werden konnten. 
Mit diesen Bildern wollten sie Beweise für den Kampf um die Rechte der 
Ureinwohner*innen schaffen, indem sie sich gegen Landmanagement und 
Karten stellten, die mit den Interessen von Staat und Unternehmen erstellt 
wurden.

Radjawali und Pye nehmen Drohnen aus dem Kontext einer reinen Militär-
technologie und geben sie in die Hände von Aktivist*innen. In ihren Studien 
über das Potenzial der Drohnen schrieben sie: „In a world where corporate 
land grabbing is leading to land conflicts and environmental destruction in 
the Global South, we expect that drones will increasingly become a weapon 
of the weak to fight for amore just and inclusive spatial planning.“49

Die Ambivalenz des Einsatzes von Counter-Surveillance als Strategie ist 
in vielen verschiedenen Anwendungen zu spüren. Von außen betrachtet 
scheint es, als zögerten Aktivist*innen nicht, die „Waffen“der Überwa-
chungskultur, mit der sie selbst konfrontiert sind, einzusetzen und sie auf 
den Beobachter zu richten. Sie stehen vor großen Institutionen und verlaut-
baren, dass sie diese beaufsichtigen und ihre Aktivitäten überwachen.

6.3 Forensic Architecture

Wenn es um die Nutzung von Geodaten und Überwachungstools für das 
Liefern von Beweisen für einen Rechtskampf geht, können wir die Kartie-
rungsprojekte von Forensic Architecture genauer untersuchen. Dieses 
Kollektiv, das viele verschiedene Disziplinen zusammenbringt, nutzt auch 
aktiv Geodaten. Sie rekonstruieren Konfliktzonen mithilfe von geografi-

49     Radjawali & Pye (2017) S.25

Abb. 8 Die Ergebnisse von Forensic Architecture zeigen die Verteilung der Herbizidkonzentration auf dem Weg 
nach Westen in den Gazastreifen. (Forensic Architecture und Dr. Salvador Navarro-Martinez)
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schen Daten, digitalen Karten, digitalen Modellierungswerkzeugen und 
Satellitenbildern. Auf diese Weise können sie starke Beweise an Punkten 
erhalten, bei denen die Wahrheit ungewiss ist.

Zu den früheren Projekten der Gruppe gehören: „Guatemala: Operation 
Sofia“50, was Gewalt und Völkermord analysiert; „The-Left-to-die-Boat“51, 
das die Koordinaten eines Fluchtschiffs im Mittelmeer bestimmt und 
aufdeckte, welche Frachter, Helikopter, Flugzeuge und Überwachungs-
stellen im März 2011 die Not auf einem Schiff bemerkten und ignorierten; 

„Conquer and Divide“, was die israelische Besatzungspolitik visualisiert 
und „The Drone Strike Platform” 52, die Drohnenangriffe in Afghanistan 
archiviert.

50     Forensic Architecture (2014a)
51     Forensic Architecture (2012)
52     Forensic Architecture (2014b)

Abb. 9 PATTRN wurde als Crowd-Sourcing-Software entwickelt, um die Kartierung und Analyse von Konfliktzonen in Echtzeit zu 
ermöglichen. Aktivist*innen, Forscher*innen und Beobachter*innen vor Ort können Multimediainformationen als diskrete Ereig-
nisse hochladen und dann die Beziehungen zwischen diesen Ereignissen visualisieren und Muster und Trends identifizieren. 
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Forensic Architecture konzentriert sich auf repressive Regimes, in denen 
Konflikte um staatliche Souveränität oder Menschenrechtsverletzungen 
stattfinden. An diesen Orten können mächtige Staaten Gewalt sowohl 
verursachen als auch leugnen. Ziel von FA ist es, diese Konfliktzonen zu 
betreten und die verborgenen Realitäten wieder aufzubauen.

FA erklärt, ihr Ziel sei es, gewalttätige, illegale Handlungen von Staaten 
und institutionellen Akteuren aufzuklären und die Ergebnisse verschie-
denen NGOs, Aktivistengruppen, Staatsanwält*innen und internationalen 
Gerichten zu übermitteln. 53

Weizman, der Gründer von FA, erklärt, was er unter Counter Forensics 
versteht:

“Counter-forensics is a civil practice that seeks to invert the institutionalized 
forensic gaze, with individuals and organizations taking over the means of 
evidence production, and turning the state’s means against the violence it 
commits.” 54

Es ist übliche Praxis, dass Unternehmen und Regierungsbehörden die von 
ihnen verursachten Zerstörungen sowie Verbrechen gegen Mensch und 
Natur leugnen, Beweise verfälschen oder vernichten. Counter-Forensics 
besteht natürlich aus Methoden, die von den staatlichen Institutionen fest-
gelegt werden. Ähnlich wie Counter-Mapping entzieht die Counter-Fo-
rensic dieser Praxis das Monopol offizieller Institutionen. Überwachungs-
technologien wie GIS oder GPS werden genutzt, um Belege für staatliche 
Gewalt, bewaffnete Konflikte oder von Unternehmen verursachte Umwelt-
zerstörungen zu sammeln und diese zu dokumentieren.

Bei all diesen datenzentrierten Praktiken von Aktivist*innen geht es in 
gewisser Weise um die Rekonstruktion von Fakten in einer Zeit, die auch 
post-truth Ära genannt wird. Mit Blick auf all diese Praktiken, erkennen wir 
das Ziel, die Wahrheit aus den alleinigen Händen der Mächtigen zu nehmen 
und sie als gemeinsame Grundlage wieder aufzubauen. 55

All diese Bewegungen beinhalten die Idee, das Entstehen von Counter-Nar-
ratives zu ermöglichen. Das Aufzeigen der Wahrheit und deren Internali-
sierung hängt natürlich nicht nur mit dem effektiven Einsatz von Informa-
tionstechnologien zusammen, sondern auch damit, wie die Ergebnisse 
durch eine visuelle und kommunikative Strategie dargestellt werden. Eine 
der Schlussfolgerungen, die wir aus den von mir untersuchten Beispielen 
ziehen können, ist, dass die Datenvisualisierung und der Aufbau alterna-
tiver Medien ein wichtiges Thema für die Erweiterung der Domänen von 
Datenaktivist*innen sind. Datenaktivist*innen sind sich bewusst, dass sie 
durch Datenvisualisierung und datengesteuertes Storytelling ihre techni-
schen Grenzen überwinden und ihre Ziele erreichen können, und jede Initi-

53     Franke & Weizman (2014)
54     Ego & Weizman (2018)
55     Ego & Weizman (2018)
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ative entwickelt ihre eigene visuelle Sprache und Erzählung. Überwiegend 
über die Schnittstellen digitaler Plattformen legen Forschungseinrich-
tungen Wert darauf, komplexe Daten auf verschiedene Arten, einschließ-
lich Berichten, Dokumentationen und Storytelling und sogar physischer 
Ausstellungen auf verständliche Art darzustellen.

7. Nächster Schritt

Nun, was sollte der nächste Schritt sein nachdem Informationen erfasst 
und visualisiert wurden? Was möchten Datenaktivist*innen in der Gesell-
schaft durch die vielfältige Visualisierung der erfassten Daten erzielen? 
Wie können Daten die Massen mobilisieren? Was ändert sich durch die 
Enthüllung der Wahrheit? Was kann die Auflösung der Beziehung zwischen 
Wissen und Macht verändern?

Wissen zu haben, Fakten transparent zu machen, ändert natürlich nichts 
an sich und es gibt keine klare Antwort auf diese oben gestellten Fragen, 
da es schwierig ist vorherzusagen, welche Auswirkungen Informationen 
auf die soziale Transformation haben werden, wenn sie in Umlauf gebracht 
werden. Aber es gibt viele Beispiele, durch die deutlich wird, wie bereits der 
Akt des Aufklärens eine höchst mutige und aktivistische Praxis ist, durch 
die sich Menschen den Zwängen autoritärer Systeme entwinden und geis-
tige Freiheit zurückerlangen. 

Gerade wenn Informationen von offizieller Seite bewusst verdeckt gehalten 
werden, kann bereits die Aufklärung, das Aufzeigen alternativer unabhän-
giger Daten etwas in den Menschen bewegen. Eine von Autoritäten unab-
hängige Meinungsbildung wird ermöglicht und eine Grundlage erschaffen, 
auf der Menschen überhaupt zu dem Potential erhoben werden, aktiv zu 
werden. Denn wer noch nicht sehen kann, wird nicht wissen wofür oder 
wogegen er/sie kämpfen möchte. Wissen ist die Grundlage jeglicher Verän-
derungsmotivation. Der Datenaktivismus schafft also die Grundlage weite-
rer Veränderungsschritte, führt diese jedoch nicht automatisch herbei. Es 
wird ein Potential erschaffen, das es schließlich gilt zu nutzen - in der Eigen-
verantwortung jeder und jedes einzelnen.

Naomi Kleins Buch Shock Doctrine, in dem es darum geht, wie soziale 
Krisen von Unternehmen und Regierungen als Chancen gesehen werden, 
gibt einen Einblick, wie die Praktiken des Datenaktivismus indirekt Einfluss 
nehmen können.

Nach der Schockdoktrin von Klein schockieren Kriege, Putsche, Terroran-
schläge, Naturkatastrophen oder soziale Krisen Gesellschaften. Menschen, 
die unter Schock stehen, fühlen sich hilflos und neigen mehr dazu, 
Führer*innen zu folgen, die behaupten, die Gesellschaft zu schützen. Staat-
liche Institutionen und Kapitalbesitzer*innen, die auf diese katastrophalen 
Zeiten vorbereitet sind, überzeugen eher Menschen, wenn sie unter Schock 
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stehen von Themen wie Privatisierungen, Kriegen oder Wirtschaftspolitik, 
von denen sie vorher nicht überzeugt waren. Laut Klein besteht der effek-
tivste Weg, um diesem Schock zu entkommen, darin, sich den Vorkomm-
nissen zu stellen, sich hierüber durch Einnehmen verschiedener Perspekti-
ven Wissen anzueignen und die Hintergründe genau versuchen zu verste-
hen. Dies kann die Aufgabe des Datenaktivismus sein. Er wirkt dem oben 
beschriebenen Phänomen entgegen, nach dem Menschen in Krisenzeiten 
von Staaten und Unternehmen manipuliert und getäuscht werden, indem 
dem Wahrheitsmonopol der Mächtigen alternative unabhängige Informa-
tionen zur Verfügung gestellt werden.56

8. Fazit

In dieser Arbeit habe ich allgemein im Kontext des Datenaktivismus die 
Kartierungspraxis und verschiedene Ansätze, die durch die Digitalisierung 
entwickelt wurden, untersucht.

Ich habe die Schnittpunkte von Counter-Cartography mit Datenaktivismus 
sowie deren Argumente ins Auge gefasst. In den Grundzügen wurde mir 
deutlich, dass Datenaktivismus und Gegenkartierungspraktiken eine neue 
Stufe erreicht haben. Die Dynamik dieser Phase besteht in der Transfor-
mation einer partizipativeren und leistungsfähigeren Struktur, indem im 
Gegensatz zu den 90er Jahren, als Counter-Mapping aufkam, in der heuti-
gen Zeit sehr unterschiedliche technologische Instrumente eingesetzt 
werden. Ich habe versucht zu veranschaulichen, wie Partizipation gefördert 
wurde und wie sich die Methoden der Gegenkartierung veränderten, wie 
der Datenaktivismus Gemeinschaften stärkte, welche räumlichen Anwen-
dungen und Analysemethoden entwickelt wurden. Ich habe außerdem 
die wichtigsten Motivations- und Argumentationsquellen untersucht. Als 
Ergebnis dieser Überprüfung habe ich mich darauf konzentriert, wie Betei-
ligungs- und Überwachungsinstrumente für „Counter“-Zwecke neu ausge-
richtet wurden.

Mit Blick auf die von mir aufgeführten Beispiele datenaktivistischer Projekte 
wurde, so hoffe ich, das Potential dieser Bewegungen deutlich. Datenak-
tivistische Aktivitäten mögen in Teilen als kaum wahrnehmbarer Tropfen 
auf den heißen Stein gesehen werden, sieht man sie neben der Reichweite 
propagandistischer Aktivitäten von Staaten und mächtigen Institutionen. 
Was kann eine leise Stimme von Datenaktivist*innen zur Verlautbarung 
tiefgründig recherchierter Beweise ausrichten, wenn sämtliche Kommu-
nikationskanäle inklusive Medien in den Händen eines diktatorischen 
Regimes sind? Dennoch konnten Akteure wie Forensic Architecture bewei-
sen, dass kollektiv gesammelte Daten nicht ungesehen bleiben, sondern 
auf beeindruckende Weise den Diskurs entscheidend mitbeeinflussen oder 

56     Klein (2007)
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gar zu Aufklärung und Recht beitragen. Anders als andere aktivistische 
Praktiken hat sich der Datenaktivismus durch die Nutzung bereits etablier-
ter Methoden und die strikte Wissenschaftlichkeit sowie das Aufbauen auf 
stichhaltigen Daten Anerkennung in vielen Fachkreisen erkämpft. Für die 
Zukunft trägt er meiner Ansicht nach das deutliche Potential, zunehmende 
Beachtung zu finden und sich als feste Instanz zu etablieren. Somit stellt 
der Datenaktivismus als Antwort und Gegenreaktion auf das häufig über-
mittelte Überwachungsnarrativ unter dem Deckmantel der vernetzten und 
technologisierten Welt eine hoffnungsstiftende Vision dar, die Mut macht 
und zur aktiven Teilnahme motiviert. 

Design und visuelle Kommunikation spielen hierbei eine wichtige Rolle. 
In diesem Feld können überzeugende Kommunikationskanäle gestal-
tet werden und sowohl auf der Ebene der Datenerhebung als auch des 
Story-Telling entsprechende Tools zur Verfügung gestellt werden. Desig-
ner*innen können an diesem Punkt dazu beitragen, dass die Daten für jede 
und jeden verständlich und zugänglich sind, die bauen zu diesem Zweck 
visuelle Brücken zwischen Daten und Benutzer*innen. Ein weiterer Punkt 
ist das Geschichtenerzählen. Geschichten dienen seit Generationen dazu, 
Informationen zu speichern, zu verstehen und zu übermitteln. Geschich-
ten regen Emotionen an und machen das Thema einprägsamer. Heutzu-
tage entdecken viele Wissenschaftler*innen und Datenanalyst*innen die 
Bedeutung des Geschichtenerzählens wieder. 57Wissenschaftliche Daten 
und Artikel, die außerhalb von Fachkreisen nicht verstanden werden, benö-
tigen Geschichten, um eine Verbindung zu Menschen herzustellen. Visu-
elle Kommunikation und Storytelling sind auch das Rückgrat datengetrie-
bener Aktivistenbewegungen und Datenjournalismus. Daten können nicht 
von selbst im Bewegung gesetzt werden. Den Weg aus der post-truth Aera 
durch das Herausarbeiten und Vermitteln der Wahrheit sehe ich als ein 
im Feld des Designs zu lösendes Problem. Als Grafikdesigner sehe ich es 
daher als meine Verantwortung, die Macht der visuellen Mittel für (daten-)
aktivistische Zwecke zum Wohle der Gesellschaft und Umwelt einzusetzen. 
Denn wir haben die Wahl.

57     Enfield (2018)
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