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Beschreibung
Ist das Potential des Internet noch nicht ausgeschöpft, weil es noch keine Anknüpfungspunkte
in der realen Politik und den realen Institutionen der Demokratie gibt? Oder sind die ersten
Hoffnungen bereits durch eine ernüchternde Desillusionierung der reinen Technikanwendung
vertrieben? Diese Fragen werden im Buch diskutiert. Die Möglichkeitsräume des Virtuellen,
die Nachahmung der Wirklichkeit und die Erschaffung einer Wirklichkeit, markieren einen
wichtigen qualitativen Unterschied: Er weist auf unterschiedliche Abhängigkeiten zwischen
dem Wirklichen und dem Virtuellen. Je nach dem, ob das Wirkliche unsere Vorstellung vom
Virtuellen oder ob die Virtualität unsere Vorstellung von der Wirklichkeit prägt. Für
demokratische Politik bildet dieser Übergang eine bedeutsame Grenze. Auf der einen Seite
werden Mittel, Werkzeuge der tradierten Politik in ein anderes Medium übersetzt, auf der
anderen Seite ermöglicht der Einsatz der Neuen Medien Politikmittel und -stile, die nur in
diesen Medien, in der Virtualität möglich sind. Das Buch untersucht den Einfluß der
computervermittelten Kommunikation an Hand von vier exemplarischen Kernkomponenten
von Demokratie, um zu einer demokratietheoretischen Bewertung dieses Einflusses zu
gelangen.

3. Sept. 2017 . Das Internet als Ort der Politik, Bürgerbeteiligung per Mausklick – Experten
fordern schon länger, die Möglichkeiten der Digitalisierung für mehr Demokratie zu nutzen.
Jetzt startet das österreichische Parlament eine Online-Konsultation.
Mitte der Neunziger, als das Internet ein grenzenloses Versprechen schien, euphorisierte Bill
Gates die Vorstellung, in absehbarer Zukunft in ein Zimmer treten und in jedem Augenblick
jedes gewünschte Video sehen zu können. Mancher Traum hat sich inzwischen erfüllt.
Fernsehen und Rundfunk bieten immer mehr.
20. Dez. 2017 . Das Aus der Netzneutralität ist der nächste Schritt zur Zerstörung der
Demokratie. FCC-Chef Ajit Pai (links) hat für Trump und die grossen Netzbetreiber den Weg
für das Zwei-Klassen-Internet freigemacht. Bild: memedroid.
https://www.krefeld.de/./das-internet-chance-auf-eine-neue-form-der-demokratie-4098048/
5. Aug. 2010 . Die Piratenpartei will bundesweit eine Art Soziales Netzwerk starten, um ihre Willensbildung neu zu organisieren. Andere Parteien
sind interessiert.
Ziel des Projektes war es in der ersten Phase, die vielfältige Diskussion zum Thema Internet und Demokratie zu bündeln, um auf diese Weise die
wichtigsten Aspekte herausdestillieren zu können. Zwei Themen sollen für die weitere Arbeit im Vordergrund stehen: Die Frage der politischen
Regulierung des Internet sowie.
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den politischen Implikationen, die sich durch Massenkommunikationsphänomene wie Internet-Tsunamis
ergeben. Grundlegend geht es dabei um die Frage der Auswirkungen auf Politik und Demokratie. Repräsentativität. Für eine politische Bewertung
stellt sich zunächst die Frage.
Reichsbürger, das Internet und die Bedrohung von Vernunft und Demokratie. 23. Oktober 2016|; Von Michael Blume · 33 Kommentare. Schon
oft hatte ich hier auf dem Blog – durchaus auch in kritischen Debatten mit selbsternannten “Rationalisten” – thematisiert, dass der Begriff der
“Vernunft” nie eindeutig definiert werden.
Zehnpfennig, Barbara: Das Internet als Herausforderung für die Demokratie. aus: Heft 1/2015, S. 3-15. Mit der Allgegenwärtigkeit des Internets
hat sich eine kulturelle Revolution vollzogen, die in ihren Ausmaßen noch gar nicht absehbar ist. Das Internet hat in vielfältigster Hinsicht Grenzen
eingerissen – ein in sich.
Die Diskussionsreihe „Die digitale Öffent- lichkeit“ versucht daher, eine Diskussionsgrundlage zu schaf- fen, um so eine Brücke zu bauen zwischen
der analogen und der digitalen Demokratie. Doch warum sind wir eigentlich so unsicher, wenn es um das Thema Internet geht? Das World Wide
Web hat nicht nur die Welt zu.
15. Dez. 2016 . Demokratie und Internet Vorstellung der APL Beeinflussen Suchmaschinen unsere Meinungsbildung und damit unser politisches
Handeln? Meinungsbildung Algorithmen Handlungsabfolge zur Lösung eines Problems Endlich viele definierte Einzelschritte auf der Grundlage einer
menschlichen Codierung
Internet und Demokratie – neue Wege politischer Partizipation – Überblick, Potential, Perspektiven. Quelle: Internet und Demokratie, in: Politische
Bildung, Heft 4, Jg. 32, hrsg. v. W. Woyke, Schwalbach 1999, S. 8-12. Summary: Der Autor stellt zunächst die neuartigen spezifischen
Medienmerkmale des Internets vor und.
Das Düsseldorfer Institut für Internet und Demokratie (DIID) hat das Ziel, die Potentiale des Internets für demokratische Innovationen in Politik,
Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu analysieren und zu entwickeln. Auf der Grundlage systematischer Theoriebildung und
empirischer Forschung werden.
Das Internet und moderne Kommunikationsmittel müssen für die Öffnung von Staat und Verwaltung bestmöglich genutzt werden. Als GrünenBundestagsfraktion wir mit gutem Beispiel vorangehen. Während andere nur von mehr Beteiligung und Transparenz im politischen Prozess reden,
setzen wir sie um. Aus diesem.
9. Juni 2016 . Das Internet fördert weder Rassismus noch überwacht es die Bürger. Das Problem sind wir, nicht die Technologie.
1. Febr. 2015 . China und das Internet. Bringt die "Technology of freedom" die Demokratie ins Reich der Mitte? Roland Specker. Zürich 1997.
Inhaltsverzeichnis. 1 Einleitung - China im Modernisierungs-Dilemma. 2 Öffnung oder Repression? 3 "Technology of freedom": Die Macht der
Information. 3.1 "Industrialisierung" vs.

5. Okt. 2016 . Es heißt, man werde das Internet erst wirklich begreifen, wenn man seine Wirkungen am eigenen Leib spürt. Wer zur Zielscheibe
von Hassbotschaften geworden ist, hat diese Erfahrung hinter sich. Für andere steht sie noch aus. Im abstrakten Maßstab der Demokratie ist aber
die Zeit gekommen, in dem.
10. Okt. 2016 . Das Internet kann uns demokratischer machen. Die Piratenpartei hat uns dazu vor einigen Jahren einen entscheidenden
Denkanstoß verpasst. Die Überraschung war groß im Oktober 2011, als die noch junge Piratenpartei mit sagenhaften 8,9 Prozent in das Berliner
Abgeordnetenhaus einzog. Es schien.
24. Febr. 2016 . Eine Gefahr für die Demokratie. Verschwörungstheorien, Unwahrheiten und Falschaussagen verbreiten sich rasant im Internet.
Wie sich Medien und private Initiativen jetzt dagegen wehren. Sammelt und widerlegt in Deutschland, Österreich und der Schweiz Gerüchte über
Asylsuchende: die «Hoaxmap».
20. Mai 2014 . Das Internet trägt das Potenzial in sich, die politische Öffentlichkeit inklusiver zu gestalten. Zugleich birgt es die Gefahr einer neuen
Elitenbildung und eines Zerfalls beziehungsweise einer Desintegration der neuen Öffentlichkeit Internet.
Unter E-Demokratie versteht man die Vereinfachung und Durchführung von Prozessen zur Information, Kommunikation und Transaktion innerhalb
und zwischen Institutionen der Legislative, Bürgern, Unternehmen und weiteren staatlichen Institutionen durch den Einsatz von Informations- und
Kommunikationstechnologien.
17. Nov. 2017 . Ort BHAK und BHAS Mistelbach Brennerweg 8, 2130 Mistelbach. Details. Vortrag: Ingrid Brodnig, Netzexpertin und
Journalistin, Autorin von “Hass im Netz” und “Lügen im Netz”. Workshop: “Wie kann das Internet zur Stärkung der Demokratie beitragen?”
Schlussdiskussion mit Mag. Johannes Selinger.
23. Aug. 2017 . Greenpeace startet Anfang September eine neue Bewegung für Frieden und Demokratie im Internet. "Hass im Netz, Fake News
wie etwa die Leugnung des Klimawandels und Algorithmen, die dazu führen, dass Menschen nur noch in ihrem eigenen Weltbild bestätigt werden:
All das schadet Frieden und.
Blog zum Buch von Stephan Eisel (weitere Informationen: www.stephaneisel.de)
28. Febr. 2015 . Am Anfang war die Hoffnung groß: Das Internet führe zu mehr Demokratie. Doch nach dem gescheiterten arabischen Frühling
und der NSA-Affäre sehen Fachleute die Entwicklung skeptischer. Was nun? Führen die verfügbaren Informationen im Netz zu mündigen Bürgern
oder haben die Regierungen.
12. Okt. 2017 . Demokratie lebt von Beteiligung. Gleichzeitig stützen und nähren nicht alle Beteiligungsformen die Qualität und Funktionssicherheit
von Demokratie. Neue Räume und Technologien, wie das Internet und die Digitalisierung, brauchen besondere Aufmerksamkeit und differenzierte
Kritik. Dafür gibt diese.
12. Juni 2017 . Die Forschungsgruppe „Politische Partizipation“ der FHöV NRW engagiert sich im Rahmen des Fortschrittskollegs „OnlinePartizipation" im „Düsseldorf Institute for Internet and Democracy“ (DIID). In dem noch jungen Institut mit seiner dezentralen Struktur ist jedes
Treffen wertvoll zur programmatischen.
3. Apr. 2017 . Und eine der Lektionen, die wir in den letzten Monaten gelernt haben – mit Trump und dem Brexit – ist, dass gut präsentierte
falsche Informationen, schlecht präsentierte richtige Informationen verdrängen können. Jedoch bedeutet das nicht, dass das Internet schlecht für die
Demokratie ist. Es bedeutet nur.
Bei allen Kernfunktionen der Demokratie – Partizipation, Repräsentation und Inklusion – bieten die neuen Informationstechnologien eine Vielzahl
neuer Möglichkeiten. Und es ist keineswegs so, dass sich Politik nicht weltweit bemühen würde, diese.
Kneuer, Das Internet: Bereicherung oder Stressfaktor für die Demokratie?, 2013, Buch, Wissenschaft, 978-3-8487-0531-3, portofrei.
6. Sept. 2017 . Wie wirken sich Social Bots, Filterblasen oder Hassreden auf unsere Demokratie aus? Saferinternet.at bietet zu der spannenden
Frage über den Einfluss von Internet-Trends auf die Politik einen neuen Workshop für Schüler/innen an.
8 Dec 2017 . Imhof, Kurt (1998). Digitale agora? Das Internet und die Demokratie. In: Schweizerische UNESCO-Kommission. INTERNET'97
– Etat des lieux et perspective. Bern: Swiss Commission for UNESCO, 121-130. Copy. Statistics. Citations. Google Scholar™. Additional
indexing. Item Type: Book Section, not.
Demokratie und Medien in der Informationsgesellschaft zu beschäftigen. Konkurrenz und Aufmerksamkeit. Welchen Veränderungen werden die
traditionellen Massenmedien durch die fortschreitende. Durchdringung unserer Gesellschaft mit digitalen Kommunikationsnetzwerken, also dem.
Internet, unterworfen werden?
Schwerpunkt Demokratie und Internet. Das Internet hat zweifelsohne unser Leben revolutioniert. Viele ExpertInnen sind der Meinung, dass das
Internet die größte Veränderung des Informationswesens seit der Erfindung des Buchdruckes darstellt. Und tatsächlich: Wenn wir unser tägliches
Leben betrachten, sei es um die.
Ängste um die Sicherheit und Transparenz der bestehenden Systeme geht. Diese Sorgen und Einwände sind auch völlig legitim, denn immerhin
handelt es sich beim Internet um eine vergleichsweise junge Technik, deren. Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Beim Thema
Demokratie und Internet befinden wir.
Etwa seit dem Jahr 2005 spricht man im Zusammenhang mit dem Internet vom Web 2.0. Dabei geht es nicht um eine neue Technik, sondern um
eine neue Idee: Die Menschen sollen die Möglichkeit haben, sich zu vernetzen, online Inhalte selbst zu bestimmen und zu erstellen. Das Web 2.0
kann auch als.
1. Juli 2016 . Das spöttische Lächeln der Skeptiker ist weg: Das Unterschriftensammeln für Initiativen via Internet hat den Praxistest bestanden.
Vor allem die Kosten pro Unterschrift sind unschlagbar konkurrenzfähig – allerdings nicht für alle.
Was bedeuten die digitale Revolution und der Siegeszug des Internet für Politik und Demokratie? Welche Entwicklungsperspektiven eröffnen sich
für die elektronische Verwaltung und für die BürgerInnenbeteiligung, und welche Fallstricke müssen auf der anderen Seite beachtet werden?
19. Mai 2017 . Der Politikwissenschaftler Mundo Yang erklärt, ob das Internet die Demokratie gefährden kann. In Siegen hält er dazu am 1. Juni
einen Vortrag. Aktuelle Nachrichten aus Südwestfalen mit Themenschwerpunkten der Region Sauer- und Siegerland finden Sie hier.
More than a decade later, and in the light of the so-called 'Facebook revolution' in the Arab world, the authors in this volume seek to approach the
impact of the Internet from different perspectives, beyond over-optimistic expectations of change in democratic practices. The focus hereby lies on
Southeast Asia, with its unique.
Das Projekt „Think Social Now 2.0 – Verantwortung übernehmen im Internet“ entwickelt ein Modell, wie radikalisierungsfördernden
Internetangeboten wirksam begegnet werden kann. Ziel des Projekts ist es, Jugendliche, Angehörige, Bezugspersonen, Schlüsselpersonen und
Institutionen sowie sonstige Betroffene auf die.

8. Mai 2017 . Das Internet verändert die Demokratie nicht zum Besseren – dieses Fazit drängte sich nach einer Diskussion mit BfV-Präsident
Maaßen, Meinungsforscher Schöppner und Online-Forscher Quandt auf.
15. Jan. 2017 . Hass im Internet. „Hate Speech bedroht die Demokratie“. Berlin muss sich mehr gegen Hassreden wappnen, sagt der
rechtspolitische Sprecher der Linkspartei im Berliner Abgeordnetenhaus, Sebastian Schlüsselburg. Soll stärker verfolgt werden: Hass im Web.
Foto: DPA. taz: Herr Schlüsselburg, 600.
So werden wir Politik und Gesellschaft verzahnen und zur Erhöhung der Wahlbeteiligung (zur Stärkung des Interesses an der parlamentarischen
Demokratie) beitragen. Dazu werden wir eine digitale Infrastruktur schaffen, mit der sich die Menschen direkt an die Politik wenden können. Auf
dieser Plattform im Internet.
20. Okt. 2017 . Gleichzeitig stützen und nähren nicht alle Beteiligungsformen die Qualität und Funktionssicherheit von Demokratie. Neue Räume
und Technologien, wie das Internet und die Digitalisierung, brauchen besondere Aufmerksamkeit und differenzierte Kritik. Dafür gibt diese
Veranstaltung mit Fachinputs und.
20. Sept. 2010 . Dortmund.. Der Dortmunder Medienwissenschaftler Claus Eurich sieht in der zunehmenden Flut der Medien eine Bedrohung für
unsere Demokratie. Durch die Fragmentierung der Gesellschaft gehe der soziale Kitt verloren. Wir leben in einer Welt der Medien. Sie ist unsere
zweite Umwelt, unsere „neue.
Demokratie und Internet. [Matthias Donath] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.
Manipulation im Internet: Digitalisierung als Gefahr für die Demokratie? 42 Kommentare. 2.06.2017 07:51 (Akt. 2.06.2017 07:54) . Diese
Algorithmen, die im Internet alles automatisieren, seien laut Hofstetter als große Gefahr einzustufen. “Die wissen, welche Knöpfe man bei uns
drehen muss, um uns in gewisser Art und.
e-Demokratie, e-Government, e-Partizipation - das sind Schlüsselbegriffe für eine digitalisierte Bürger-Staat-Beziehung. Zugleich sind die neuen
Kommunikations- und Informationsmöglichkeiten eine große Herausforderung für demokratische Errungenschaften: Die Grenzen der Freiheit
müssen neu ausgehandelt und in.
3. Juli 2014 . Im Zuge des Abhörskandals durch Geheimdienste der USA und Großbritanniens haben Internet-Anbieter aus sechs Ländern Klage
gegen den britischen GCHQ eingereicht. Die Aktivitäten seien nicht nur illegal, sondern zerstörten gesellschaftliche Grundlagen.
4. Sept. 2017 . Wien (OTS) - Wien – Mit NETPEACE startete heute eine neue Bewegung für Frieden und Demokratie im Internet. Auf Initiative
der Umweltorganisation Greenpeace wird sich NETPEACE von nun an für wirksame Maßnahmen gegen digitale Machtmonopole, Fake News
und Cyberwar einsetzen. „Im Moment.
Greenpeace startet Bewegung für Frieden und Demokratie im Internet. Medium: Computerwelt. Erscheinungsdatum: Mittwoch, 23. August 2017.
URL: Die Bewegung soll wirksame Maßnahmen gegen Machtmonopole, Fake News und Cyberwar generieren. Medientyp: Web.
Vereinserwähnung: Ja. Tags: Netpeace.
9. März 2017 . Demokratie & Internet. Vortrag und Diskussion mit Kerem Schamberger Freitag, 10. März 2017, 19 Uhr, Brunsviga, Studiosaal,
Karlstraße, Braunschweig. Die massenhafte Verbreitung des Internets ab Ende der 90er/Anfang der 2000er Jahre war für viele ein
Hoffnungsschimmer im Kampf gegen das.
Wie bei vielen aus zwei Substantiven zusammengesetzten Ausdrücken sind bei der. Kombination "Netz"-‐Demokratie zwei Interpretationen
möglich. Zum einen kann es um die Demokratie im "Netz" gehen, zum anderen um die Demokratie durch das "Netz". Kaum missverständlich dürfte
sein, dass mit "Netz" das Internet.
1 May 2011 - 9 min. hat eine gefährliche, nicht intendierte Folge: Wir werden in einer "Filter-Blase .
19. Juni 2014 . Macht das Internet die Demokratie eigentlich stärker oder schwächer? Eine Studie belegt nun: Es macht sie anders.
Internet und Demokratie | Konrad Adenauer-Stiftung e.V., Stephan Eisel | ISBN: 9783451303517 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit
Versand und Verkauf duch Amazon.
4. Sept. 2017 . Im Moment bestimmen vor allem einige wenige Internet-Konzerne über unsere digitale Welt und über die Regeln, die darin
herrschen. Hass im Netz, Fake News, digitale Überwachung: All das sind Gefahren für unsere Demokratie und für den Frieden – und damit auch
für die Umwelt. Greenpeace nimmt.
Das war's dann aber auch schon. "Regieren" über das Internet, wird technisch nicht machbar sein. Zu einer direkten Volksbefragung über das
Internet gehört etwas mehr als ein "Like"-Button auf Facebook. Eine Demokratie über's Internet wäre globalisiert, da könnten fremde Länder
leicht mitmischen.
28. Apr. 2017 . Das Internet hat einen nicht unproblematischen Einfluss auf demokratische Prozesse. Die Demokratie lebt von öffentlicher,
transparenter Diskussion mit einem persönlichen Gegenüber, während das Internet permanente Anonymität ermöglicht. Daneben werden Fakten
im Internet ungeprüft, aber oft.
James W. Davis, Miriam Meckel, Political Power and the Requirements of Accountability in the Age of Wikileaks in: Marianne Kneuer (Hrsg.)
Das Internet: Bereicherung oder Stressfaktor für die Demokratie?, Seite 57 - 79. 1. Auflage 2013, ISBN print: 978-3-8487-0531-3, ISBN
online: 978-3-8452-4811-0, DOI:.
Elektronische Demokratie (E-Demokratie) oder E-Partizipation sind Sammelbegriffe für unterschiedliche Formen politischer Partizipation über
neue Medien, insbesondere das Internet, die eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an politischen Entscheidungsprozessen ermöglichen. Sie
sind zu unterscheiden von.
16. Febr. 2016 . Von den niedrigen Hürden profitieren nicht nur demokratische User. Auch politisch radikale und undemokratische Inhalte und
Standpunkte können im Internet leicht verbreitet werden. Von dem Wegfall des journalistischen Gatekeeping profitieren daher in besonderem
Maße auch Verbreiter von Hass,.
29. Okt. 2016 . Noch vor Jahren galt das Netz als eine Art säkulares Heilsversprechen. Vorbei. Die Gefahren der allumfassenden Digitalisierung
sind präsenter denn je. Schlimmer noch: Sie bedrohen unsere Demokratie.
Internet und Demokratie. Ausarbeitung WD 10 - 063/07. Abschluss der Arbeit: 10. Oktober 2007. Fachbereich WD 10: Kultur und Medien.
Telefon. Ausarbeitungen und andere Informationsangebote der Wissenschaftlichen Dienste geben nicht die Auffassung des Deutschen
Bundestages, eines seiner Organe oder der.
10. Nov. 2017 . Demokratie und Meinungsfreiheit. Ist der Zugang zum Internet eine Gefahr für die Erhaltung der rechtsstaatlichen Demokratie? Malte Scholz - Hausarbeit - Medien / Kommunikation - Medien und Politik, Pol. Kommunikation - Arbeiten publizieren: Bachelorarbeit,
Masterarbeit, Hausarbeit oder Dissertation.

20. Okt. 2017 . Gleichzeitig stützen und nähren nicht alle Beteiligungsformen die Qualität und Funktionssicherheit von Demokratie. Neue Räume
und Technologien, wie das Internet und die Digitalisierung, brauchen besondere Aufmerksamkeit und differenzierte Kritik. Dafür gibt diese
Veranstaltung mit Fachinputs und.
Politik 2.0. Das Internet und die Zukunft der Demokratie. Mit dem Web 2.0 zur Demokratie 2.0? Es wird viel darüber diskutiert, welche
Auswirkungen das Inter- net mit seinen (nun schon nicht mehr ganz so) neu- en Möglichkeiten auf politische Prozesse, Demokra- tie,
Meinungsbildung und Partizipation hat. Das Angebot an.
19. Okt. 2017 . Die Autoren eines Sammelbandes stellen fest, dass mit dem Internet sämtliche Bereiche demokratisiert worden seien, nur die
Demokratie selbst nicht.
Welche Auswirkungen hat das Internet auf unsere freiheitliche Demokratie? Ist es der Königsweg zu mehr Bürgerbeteiligung? Oder gefährdet es
die innere Sicherheit und den Datenschutz und wird zur Propagandawaffe? Stephan Eisel gibt einen weit gefächerten Überblick zur politischen
Dimension des Internet - von.
Lange vor dem Internet war sie von der besonderen Bedeutung der Vernetzung für das politische Handeln überzeugt. Welche Chancen für die
Demokratie bietet das für den grenzüberschreitenden Diskurs geradezu prädestinierte Internet? Ist das Netz im Sinne des Politikverständnisses
Arendts der neue, gemeinsam.
7. Dez. 2016 . Seine Entwicklung verläuft in atemberaubender Dynamik und zugleich immer größer werdender Unübersichtlichkeit. Für die
freiheitliche Demokratie eröffnet das Internet Chancen, weil es dem Einzelnen fast unbegrenzte Möglichkeiten der Informations- und
Meinungsfreiheit bietet. Zugleich eröffnet es in.
27. Jan. 2012 . Vom interaktiven Journalismus bis hin zu den sozialen Netzwerken, die durch die „Bewegung der Empörten“ immer mehr Zuwachs
finden – trotz aller Kritik ist die digitale Demokratie nun dabei aufzublühen. Wie alle anderen Medien auch ist das Internet das, was wir daraus
machen. Als das Radio, das.
5. Febr. 2016 . Am 19.09.2010 schätzte der Medienwissenschaftler Claus Eurich in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung die Rolle des
Internets in der Demokratie kritisch ein. Der Demokratie stehen seiner Meinung nach zwei mächtige Gegner gegenüber: die Medien selbst, vor
allem das Internet, und dann ihre.
26. Okt. 2017 . Unter diesem Titel fand am 20. Oktober, initiiert von der Arbeitsgruppe Demokratie braucht Bildung*, eine Tagung in St. Pölten
statt. Das Modell Demokratie steht auf dem Prüfstand: Neue Autoritarismen konvergieren mit postdemokratischen Realitäten, kapitalistischer
Globalisierung und nationalen.
7. Sept. 2017 . Social Media-Forscher Carl Miller über die Chancen die das Internet für unsere Demokratie bietet und die Gefahren, die wir
bekämpfen müssen.
Klärung des Begriffs Kollaborative Demokratie Der positiv belegte Begriff der Kollaboration kommt als Schlagwort vornehmlich aus dem Internet
in den.
5. Dez. 2016 . Was macht das Internet mit der Demokratie? Wo eröffnen sich Handlungsspielräume, wo verengen sie sich? Dieser Frage geht
heute in Berlin die Konferenz "re:claim autonomy! Selbstermächtigung in der digitalen Weltordnung" nach. Auch die Wirtschaftswissenschaftlerin
und Soziologin Saskia Sassen.
21. Febr. 2017 . Social Bots werden oft mit echt / menschlich wirkenden Profilen ausgestattet. ▫ Für andere Nutzer (meist) nicht unterscheidbar,
ob echte Person oder Maschine. ▫ Relevanz von Tweets / Post abhängig von Retweets / Likes o.ä. ▫ Medienclub ▫ Siegfried Schneider ▫
21.01.2017. ▫ 3. Social Bots.
26. Mai 2017 . Automatisierung spaltet die Gesellschaft. Aber wird sie unseren Glauben in die Demokratie und ihre Freiheiten zerstören oder
bekräftigen? Mehr dazu hier.
29. März 2012 . Die Masse wird im Internet zum Tyrannen! Nein, sie ist jetzt endlich Souverän! Oder nicht?
24. März 2014 . Neue Studie zur Frage, ob politische Beteiligung im Internet d. Meinungen d. Bürger_innen ebenso aussagekräftig widerspiegelt
wie klassische Beteiligungsformen?
14. Febr. 2017 . Lange wurde das Internet als Medium gefeiert, das Diktaturen stürzen kann. Mittlerweile stellen auch Demokratien fest: Das
Internet ist nicht die Spitze der Aufklärung, sondern eine ihrer größten Herausforderungen.
Eine demokratische Gesellschaftsordnung und mit ihr das demokratische politische System entwickeln und bestätigen sich in einem fortwährenden
kommunikativen Prozess. Die grundsätzlichen gesellschaftlichen Normen und Werte müssen behauptet, vermittelt und bewusst gemacht werden.
Denn in ihnen „gründen.
3. Politische Öffentlichkeit und das Internet. 65. 3.1 Öffentlichkeit und Interaktivität. 66. 3.2 Teil- und Gegenöffentlichkeiten. 67. 3.3 Deliberative
Demokratie. 69. 4. Transnationale Demokratiepotenziale des Internets. 72. 4.1 Globalisierung, transnationale Politik und das Internet. 72. 4.2
Transnationale Internetöffentlichkeiten.
Die Abhörskandale der letzten Zeit rücken nicht nur die Nachrichtendienste in ein schlechtes (aber endlich die Realität der permanenten
Überwachung offenbarendes) Licht. Sie erschüttern auch gleich den Glauben an ein Internet, das per se Freiheit und Gleichheit für alle bringen soll,
an ein Medium der Demokratie.
Internet und Demokratie in. Österreich. Grundlagenstudie. Paul Ringler / Peter Parycek / Judith Schossböck / Werner. Sturmberger / Daniel
Schönherr / Florian Oberhuber / Ingrid. Aichberger / Evelyn Hacker. Wien, Juni 2013.
Daran erlaubt die Generation Netz keine Zweifel: Internet und Demokratie, das sind ideale Verbündete. Die Proteste in Russland, der arabische
Frühling, der Aufstand gegen. Stuttgart 21 – wie hätten sie denn ausgesehen, all diese Bekundungen von Sehnsucht nach Mitsprache ohne das
digitale Netz, das schneller.
23. Sept. 2002 . Wird das Internet bestehende Beschränkungen im politischen Meinungs- und Willensbildungsprozess aufheben oder ihnen
zumindest entgegenwirken? Wird es die politische Beteiligung der Bürgerschaft fördern, mehr direkte Demokratie ermöglichen? Oder bedeutet das
Internet im Gegenteil eine Gefahr.
D. DEMOKRATIE UND INTERNET I. KONZEPTE ELEKTRONISCHER DEMOKRATIE Die Entstehung einer neuen Medien-Technik
wird von demokratietheoretischen Hoffnungen und Ängsten begleitet. So weckt insbesondere das Internet bei Optimisten den Glauben an eine
Belebung der Demokratie, z.B. durch neue.
Sitzung 5 (16.05): TalkTalk: Deliberative Demokratietheorie und die Vorzüge des Internets. •. Gimmler, Antje (2001): Deliberative Democracy,
the Public Sphere and the Internet. In: Philosophy &. Social Criticism, Jg. 27, Heft 4, S. 21-39. Sitzung 6 (23.05): Den Widerstand organisieren:

Radikale Demokratie und das Internet.
23. Okt. 2017 . Für alle LeserLZ/Ausgabe 48Die Bundestagswahl 2017 war eine „Zäsur“, da sind sich nun allmählich alle einig. Die SPD in der
Opposition, die FDP nicht nur wieder im Bundestag, sondern womöglich direkt in Regierungsverantwortung und die CDU mit einem klaren
Dämpfer. Ach, deshalb nicht? Richtig.
27. Sept. 2016 . Bis zu den nächsten eidgenössischen Parlamentswahlen 2019 sollen alle Schweizerinnen und Schweizer, die im Ausland leben,
ihre Stimme elektronisch abgeben können: Dies fordert der Auslandschweizerrat, das "Parlament" der 5. Schweiz. Für den sozialdemokratischen
Waadtländer Nationalrat Jean.
26 May 2017 . 26 05 2017. "Das Digitale hat längst das Soziale verdrängt." Sätze wie diese machen Gerald Lembke, Professor für digitale
Medien und Medienmanagement an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, zu einem überaus gefragten Interviewpartner. Ingrid Brodnig,
Social-Media und Internet-Expertin,.
Der Workshop „Internet und Demokratie“ fand im Rahmen der Aktionstage Politische Bildung statt.
mechanismen einziger Ausdruck der Stimmungslage innerhalb der Wahlbevölkerung waren, so eröffnet die Demokratisierung der Produktionsmittel
im und durch das Internet einen flüssigeren und interaktiven Meinungsaustausch einer nahezu unbegrenzten Anzahl von BürgerInnen. Über die
demokratische Qualität lässt.
9. Juli 2014 . Während manche meinen, das Internet fördere nahezu zwangsläufig Demokratie und Partizipation, können andere keine oder nur
geringe Effekte erkennen. Einige behaupten sogar, das Internet schwäche die Demokratie, jedenfalls die, die wir bisher kannten, und die
sogenannten sozialen Medien.
7. Dez. 2017 . Kirchheim. Am Dienstag, 12. Dezember, findet im Kirchheimer Mehrgenerationenhaus Linde eine Demokratiekonferenz mit
Vortrag und Diskussionsrunde statt. Beginn ist um 19 Uhr. Das Thema lautet: „Digitalisierung - der Einfluss des Internets auf unsere
Kommunikation und unser Demokratieverständnis.
Bürgerhaushalt im Internet. Stephan Eisel INTERNET UND DEMOKRATIE Herder-Verlag Freiburg 2011, 358 Seiten, 15 Euro.
Inhaltsverzeichnis. I FASZINATION INTERNET - KOMPASS DEMOKRATIE. 1) Mythos Internet Faszination grenzenloser Kommunikation
- Unüberschaubarkeit der Angebote - Rasante Dynamik der.
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