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Die Macht der sozialen Medien 
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Es ist unbestritten, dass die sozialen Netzwerke alle unsere Lebensbereiche (öffentliche und private) 
beeinflussen und unseren Alltag steuern und strukturieren. Ebenso ist unbestritten, dass die Macht und der 
Einfluss der sozialen Medien in den letzten Jahren Ausmaße erreicht haben, die trotz vieler Analysen nicht 
genau eingeschätzt und analysiert werden können.  

Die Geschwindigkeit, mit der uns soziale Netzwerke ermöglichen an Geschehnissen unmittelbar 
teilzunehmen und quasi live dabei zu sein, ist gleichzeitig atemberaubend und faszinierend und vermittelt 
uns den Eindruck, nicht nur Zuseher/innen, sondern auch Beteiligte und „Zeug/innen vor Ort“ zu sein. Die 
digitalen Medien demonstrieren eindrücklich, was sich hinter dem Begriff der Globalisierung versteckt, 
denn die mediale Technologie stellt die alten Vorstellungen von Raum, Distanz und Zeit auf den Kopf. 
Entfernungen von Ereignissen haben an Bedeutung verloren. 

Die Informationsverbreitung, wie wir sie noch vor Jahren gewohnt waren, hat sich völlig verändert. Wir 
erleben eine Dezentralisierung, Individualisierung und eine gleichzeitige Überlagerung von Nachrichten. 
Damit einher geht eine starke Machtverschiebung in der Medienlandschaft. Die herkömmlichen 
Informations- und Machtzentren wie Regierungen und klassische Medienkanäle werden zurückgedrängt. 
Stattdessen gilt die Aufmerksamkeit den Einzelpersonen, Organisationen, Unternehmen, Vereinen und 
zivilgesellschaftlichen Initiativen, die ihre Botschaften produzieren und verbreiten, mit denen sie unzählige 
Adressat/innen und Sympathisant/innen umgehend erreichen. Entbrannt ist nicht nur ein Wettlauf um die 
Schnelligkeit und Glaubwürdigkeit von Inhalten, sondern auch ein Kampf um die einflussreichste mediale 
Position in der Öffentlichkeit.  

Soziale Medien und ihr Einfluss sind Teil unserer Zeit und ein wesentlicher Bestandteil unserer heutigen 
gesellschaftlichen Realität. Sie bestimmen unser tägliches Informations-, Konsum-, Freizeit-, 
Vergnügungsverhalten und steuern ganz entscheidend den öffentlichen politischen medialen Diskurs. 
Dieser ist sehr oft unerbittlich und untergriffig, sodass berechtigterweise die Frage nach der rechtlichen 
Verantwortung für herabwürdigende Äußerungen gestellt werden muss. Sehr viele sehen in der 
schrankenlosen Kommunikation der sozialen Medien eine ernsthafte Gefahr für Demokratie und Würde 
des Einzelnen. Die Realität der sozialen Medien zeigt viele Ambivalenzen. Umso wichtiger ist es, sich diesen 
Ambivalenzen zu stellen. 

In den Vorträgen und in den einzelnen Workshops sollen u.a. folgende Themen bearbeitet werden: 

- Unterscheidung zwischen glaubwürdigen und falschen (nichtwahren, fake) Informationen. 
- Missbrauch der Anonymität und des Datenschutzes. 
- Nutzung der sozialen Medien für die persönlichen Interessen und Bedürfnisse. 
- Möglichkeiten rechtlicher Verfolgung von falschen und diskriminierenden Informationen.  
- Beitrag der sozialen Medien zur Demokratisierung und Pluralisierung von gesellschaftlichen 

Verhältnissen (bspw. Arabischer Frühling 2011). 
- Soziale Medien als Bereicherung oder Gefährdung von humanen Errungenschaften. 
- Verantwortung der Plattformanbieter/innen für Inhalte und Informationen. 
- Umgang mit Hass-Botschaften in den sozialen Medien. 
- Rolle der sozialen Medien in der Formierung von neuen Communities.  
- Cyber-Mobbing, Datenschutzverstöße und Persönlichkeitsrechte. 
- Einzelpersonen als Medien (Youtube, Blogger/innen, Instagram). 
- Medium als neuer Beruf. 

Website des Sommerkollegs mit weiteren Informationen und Anmeldung: www.aau.at/sommerkolleg-bovec 
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