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Medien - Gehirn - Evolution Matthias Uhl 2015-07-31 Medien sind der Treibstoff
der Wissensgesellschaft. Unsere Gehirne sind ihr Motor. Dieses Buch führt
Medienwissenschaften, Neurobiologie, Kognitionsforschung und evolutionäre
Anthropologie zusammen zu einem disziplinübergreifenden Verständnis der
Dynamiken von Mensch und (Medien-)Kultur. Matthias Uhl lässt deutlich werden,
dass die Wahrnehmung und Wirkung medialer Kommunikation nur vor dem Hintergrund
eines empiriebasierten Menschenbildes umfassend begriffen werden kann. Wer den
Zusammenhang von Stimulus, Sinn und Synapse in den Köpfen der Bewohner des
dritten Jahrtausends verstehen will, kommt an diesem Buch nicht vorbei.
Medien und Wahrheit Christian Schicha 2021-02-18 Im Band werden medienethische
Perspektiven auf Wahrheit im Kontext der Digitalisierung erörtert.
Vertrauensverluste werden ebenso thematisiert wie Wahrheitsansprüche in der
öffentlichen Kommunikation. Theoretische Einordnungen von "Fake News" und
Desinformation werden aus einer soziologischen und medienphilosophischen
Perspektive heraus ausgearbeitet. Empirische Untersuchungen und Fallanalysen zu
Manipulationen widmen sich der Bildbearbeitung und Kommunikationsstrategien bei
politischen Debatten. Darüber hinaus werden Problemfelder und Lösungen gegen
Desinformationen aus einer journalistischen Perspektive aufgezeigt. Normative
Herausforderungen der Onlinekommunikation bei maschinellem Lernen sowie auf
Twitter und YouTube runden den Band ab. Mit Beiträgen von Sybille Krämer,
Simone Dietz, Günter Bentele, Charles M. Ess, Ingrid Stapf, Nikil Mukerji,
Tilman Bechthold-Hengelhaupt, Christian Filk, Jan-Hinnerk Freytag, Christian
Schicha, Olaf Hoffjann, Natalie Ryba, Ole Kelm, Marco Dohle, Saskia Sell, Bernd
Oswald, Tobias Eberwein, Tanjev Schultz, Thomas Zeilinger, Markus Kaiser,
Hektor Haarkötter, Christian Riess, Lisa Schwaiger, Mark Eisenegger und Michael
Litschka.
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Körpergeschichten Christine Dallmann 2018-05-04 Der mediale Körperausdruck ist
ein wichtiges Vehikel der Selbsterzählung. Zahlreiche Untersuchungen belegen
den Stellenwert medialer Körperinszenierungen im Hinblick auf
Subjektivierungsprozesse, Starbildung und Imagekonstitution. Im Kontext
körperlicher Selbstwahrnehmung und -narration spielt der Rekurs auf
Vergangenheit eine entscheidende Rolle. In ihrer Eigenschaft, Körperlichkeit zu
fixieren und in kulturelle Artefakte zu transformieren, sind mediale
Narrationen einerseits Ressourcen der biografischen Selbstreflexion und
Selbsterzählung; andererseits bieten diese Anlässe, das Leben und seine
körperverhafteten Begrenzungen anders zu imaginieren und neu zu denken, so etwa
über die Verquickung von Körper und Technologie. Mit dieser Perspektivität des
Seins ist ein für identitätstheoretische Überlegungen entscheidender
Grundgedanke verbunden: Körperbilder sind kein statischer Symbolvorrat, der von
Subjekten lediglich angeeignet wird, sondern diese entstehen in Prozessen einer
wechselseitigen Wahrnehmung von Subjekten im Wandel der Zeit. Der Band
akzentuiert vor diesem Hintergrund die diachrone Dimension von Prozessen der
Identitätsbildung im Spannungsfeld von individuellen Körpergeschichten und
Mediatisierungsdynamiken sowie von kulturellen Deutungsschemata und
gesellschaftlichen Transformationsutopien. Mit Beiträgen von Anke Abraham,
Maria Schreiber, Tina Denninger, Daniela Schiek, Stefan Dreßke, Sina Schadow,
Annette R. Hofmann, Guido Bröckling, Christian Paulick, Thomas Damberger,
Martin Hennig, Thomas Wilke, Ralf Vollbrecht, Corinne Büching, Olaf Sanders,
Sebastian Knell.
Medienerfahrung und Religion Jörg Herrmann 2007 English summary: This book is
the first qualitative study that illustrates how relevant experiences with the
media are for the development of people's individual religious life. The
author's findings suggest that there is indeed something like a media religion
that marks people's lives partially taking over the purpose heretofore
associated with institutional religion. German description: Welche Bedeutung
haben Medienerfahrungen fur die individuelle Religiositat? Wie pragen Kino,
Fernsehen und Literatur den religiosen Glauben und das Denken des Einzelnen?
Diesen Fragen geht Jorg Herrmann erstmals in biographischer Perspektive und im
Hinblick auf die Einzelmedien Film, Fernsehen und Literatur nach. Die
Ergebnisse der Leitfadeninterviews, die der Autor mit jungen Erwachsenen
gefuhrt und mit Methoden der empirisch-qualitativen Sozialforschung ausgewertet
hat, bestatigen und konkretisieren die interdisziplinar diskutierte These von
der Ubernahme religioser Funktionen durch die moderne Medienkultur. Dabei sind
drei medienreligiose Funktionen zentral: die Lebensbewaltigungsfunktion, die
Lebenssteigerungsfunktion und die Lebensperspektivierungsfunktion. Typisch fur
die Medienreligion des Kinos ist ihre soziale Einbettung und ihr mimetische
Stimulationspotential. Charakteristisch fur das Lesen ist die hohe
Rezeptionsinvestition und die starke Anregung der Phantasie. Bezeichnend fur
das Fernsehen ist sein alltagsbegleitender Unterhaltungswert, seine rituelle
Strukturierungsfunktion und seine ethisch-moralische Orientierungsfunktion. Der
Autor zieht schliealich eine klare Linie zuruck zur grundsatzlichen praktischtheologischen Frage nach dem Verhaltnis von religioser und asthetischer
Erfahrung und macht die Ergebnisse seiner Untersuchungen auch fur Schule und
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Gemeinde fruchtbar.
Theologische Medienethik im digitalen Zeitalter Gotlind Ulshöfer 2019-11-06
Medien sind ubiquitär geworden, was vor allen Dingen an den technischen
Möglichkeiten liegt, die Smartphones und andere mobile Kommunikationsgeräte mit
sich bringen. Mediale Kommunikation wird nicht mehr allein von großen
Sendeanstalten initiiert, sondern jede*r kann mit Social Media öffentlich
kommunizieren. Darüber hinaus kann Kommunikation - wie sich bei social bots
beispielsweise zeigt - auch maschinell erstellt werden. Diese zahlreichen
Veränderungen im Bereich der Medien und Kommunikation führen zu ethischen
Fragen, die weit über die traditionellen Themen der Medienethik, wie
beispielsweise journalistische Ethik, hinausweisen und stellen Gesellschaft und
Institutionen wie Kirche vor neue moralische und rechtliche Herausforderungen.
In dem Band werden diese Entwicklungen unter theologisch-medienethischen
Perspektiven analysiert und diskutiert.
Handbuch interkulturelle Kommunikation und Kompetenz Jürgen Straub 2007-09-21
Ob in Tourismus, internationalem Management, Entwicklungszusammenarbeit oder
Wissenschaft im Zeitalter der Globalisierung ist interkulturelle Kompetenz eine
Schlüsselqualifikation. Das Handbuch verschafft einen systematischen Überblick.
Es definiert Grundbegriffe wie Differenz, Identität, Verstehen, Konflikt und
erörtert die wichtigsten Theorien aus Linguistik, Soziologie, Psychologie und
anderen Disziplinen. Im Mittelpunkt stehen viel diskutierte Themen, darunter
Migration, Medien, Rassismus. Unverzichtbar für Wissenschaft und Studium.
Projekt Eine Welt: Kognition-Kommunikation-Kooperation Wolfgang Hofkirchner
2002
Öffentliche Kommunikation Günter Bentele 2013-07-02 Das Handbuch gibt in
kompakten Kapiteln einen Überblick über die wichtigsten Forschungsfelder,
Teildisziplinen, Theorien und Methoden der Kommunikations- und
Medienwissenschaft. Namhafte Vertreter des Fachs skizzieren den jeweiligen
Entwicklungsverlauf und den aktuellen Forschungsstand.
Im Dienst am Menschen Sigmund Bonk 2021-09-30 Die Fragilität des menschlichen
Daseins ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie wieder offenkundig geworden. Die
Frage nach der Würde des Menschen stellt sich neu – nicht nur im Blick auf die
Einschränkung von Freiheitsrechten. In der Frage nach dem Menschen hatte das
Denken Karol Wojtylas/Johannes Pauls II. sein Zentrum gefunden. Dies belegen
sowohl seine philosophischen Texte aus vorpäpstlicher Zeit als auch der Titel
seiner ersten Enzyklika "Redemptor hominis" (Erlöser des Menschen). Vor dem
Hintergrund aktueller Frage-stellungen erhält der anthropologisch-theologische
Beitrag Johannes Pauls II. eine besondere Bedeutung. Menschenwürde und
Personalität, Leiblichkeit und Geschlechtlichkeit, Selbstbestimmung und
Werterziehung, Bioethik und ökologische Herausforderungen sind zentrale Themen
dieses Bandes.
Philosophie der Heimat – Heimat der Philosophie Karen Joisten 2014-07-24 Heimat
anthropologie-der-medien-mensch-und-kommunikation

3/11

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on December 2, 2022 by guest

– dieser Begriff benennt eines der meistdiskutierten und am heftigsten
umstrittenen Probleme unserer Zeit. Steht die Betonung von Heimat nicht im
Widerspruch zu einer Haltung, die der Mensch im Zeitalter von Globalisierung
und weltweiter Vernetzung einnehmen muß? Oder ist sie noch immer der
Mittelpunkt der individuellen Existenz des Menschen, Ort seiner Kindheit, der
Geborgenheit und Sicherheit? Philosophisch fundierte Untersuchungen indes, die
das Phänomen Heimat unvoreingenommen in den Blick nehmen, sind gegenwärtig rar.
Karen Joisten wendet sich diesem Problemkreis zu, indem sie das Konzept
entwirft, der Mensch zeichne sich durch eine Doppelstruktur aus, die sprachlich
in der Wendung Heim-weg zum Ausdruck gebracht wird. Während der Bestandteil
Heim- auf die heimische Seite des Menschen verweist, die es ihm ermöglicht,
Bindungen einzugehen und in sich zu wohnen, verweist der Bestandteil –weg auf
die weghafte Seite des Menschen, die dazu führt, daß er permanent unterwegs
sein muß, also bei keiner eingenommenen Haltung und Einsicht stehenbleiben
kann. Im ersten Teil des Buches werden unterschiedliche Weisen des InBeziehung-Seins des Menschen zum Raum, zur Zeit und zum Mitmenschen analysiert,
sowohl in bezug auf seine heimhafte als auch auf seine weghafte Seite. Im
Mittelpunkt der Untersuchung stehen dabei die Grundphänomene Geborgenheit, Ruhe
und Vertrauen. Zugleich werden vier Hauptwege, auf und in denen sich der Mensch
primär bewegt und ausrichtet, gekennzeichnet: das Wandern in der Natur, das
Gehen auf der Straße, das Fahren auf der Straße und das Surfen im Netz. Im
zweiten Teil des Bandes setzt sich die Autorin mit grundlegenden
philosophiehistorischen Antworten auf die Frage auseinander, was unter Heimat
zu verstehen ist, bezieht sie auf die Deutung des Menschen und macht sie
fruchtbar für die moderne Diskussion.
Mensch. Maschine. Kommunikation. Sarah Brommer 2021-11-22 Wie unterscheidet
sich die Mensch-Maschine-Kommunikation von der Kommunikation zwischen Menschen?
Lässt sich feststellen, ob ein Mensch oder eine Maschine kommuniziert? Kann man
Maschinen vertrauen? Die Beiträge thematisieren diese und weitere Fragen anhand
aktueller Beispiele. Im ersten Teil liegt der Schwerpunkt auf der Analyse von
Nachrichten in sozialen Netzwerken und den Auswirkungen der heutigen digitalen
Möglichkeiten auf die Kommunikation. In den folgenden Teilen steht die
Interaktion mit Robotern (z.B. in der Altenpflege) und mit virtuellen
Assistenzsystemen (z.B. Siri) im Zentrum. Hier wird u.a. gezeigt, wie Vertrauen
zu Pflegerobotern aufgebaut werden kann und welche Rolle das
Kommunikationsverhalten dabei spielt. Der letzte Beitrag zum Bodyhacking und
den damit verbundenen ethischen Fragen greift nochmals die Frage nach der
Grenze zwischen Mensch und Maschine auf.
Von der Materialität der Kommunikation zur Medienanthropologie Karl Ludwig
Pfeiffer 2009
Handbuch Literatur und Philosophie Hans Feger 2016-08-17 Wie nah sind sich
Literatur und Philosophie? Die beiden Disziplinen stehen für ganz
unterschiedliche Formen der Welterkenntnis und der Erkenntnisvermittlung. Doch
ohne das Verständnis des jeweils anderen Bereiches kommen die
literaturwissenschaftliche und die philosophische Analyse schnell an ihre
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Grenzen. Dass es zahlreiche Berührungspunkte zwischen Literatur und Philosophie
gibt, zeigt dieses Handbuch. In 16 ausführlichen Kapiteln schafft es einen
Überblick über Problemkonstellationen, bei denen die Trennung beider
Fachgebiete relativiert oder aufgehoben ist.
Medienwissenschaft. 1. Teilband Joachim-Felix Leonhardt 2008-07-14 Die Reihe
HANDBÜCHER ZUR SPRACH- UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT erschließt einen
Wissensbereich, der sowohl die allgemeine Linguistik und die speziellen,
philologisch orientierten Sprachwissenschaften als auch diejenigen
Wissenschaftsgebiete umfasst, die sich in den letzten Jahrzehnten aus der immer
umfangreicher werdenden Forschung über die vielfältigen Erscheinungen des
kommunikativen Handelns entwickelt haben. In der klassischen Disziplin der
Sprachwissenschaft erscheint eine Zusammenfassung des Wissensstandes notwendig,
um der im Wechsel der Theorien rasch voranschreitenden Forschung eine
Bezugsbasis zu geben; in den neuen Wissenschaften können die Handbücher dem
Forscher Übersicht geben und Orientierung verschaffen. Um diese Ziele zu
erreichen, wird in der Handbuchreihe, was · die Vollständigkeit in der
Darstellung, · die Explizitheit in der Begründung, · die Verlässlichkeit in der
Dokumentation von Daten und Ergebnissen und · die Aktualität im Methodischen
angeht, eine Stufe der Verwirklichung angestrebt, die mit den besten
Handbuchkonzeptionen anderer Wissenschaftszweige vergleichbar ist. Alle
Herausgeber, die der Reihe und diejenigen der einzelnen Bände, wie auch alle
Autoren, die in den Handbüchern ein Thema bearbeiten, tragen dazu bei, dieses
Ziel zu verwirklichen. Veröffentlichungssprachen sind Deutsch, Englisch und
Französisch. Wenngleich als Hauptzweck der Handbuchreihe die angemessene
Darstellung des derzeitigen Wissensstandes in den durch die jeweiligen
Handbuchbände abgedeckten Ausschnitten der Sprach- und
Kommunikationswissenschaft zu gelten hat, so wird doch bei der Abgrenzung der
wissenschaftlichen Bereiche, die jeweils in einem Handbuchband erschlossen
werden sollen, keine starre Systematik vorausgesetzt. Die Reihe ist offen; die
geschichtliche Entwicklung kann berücksichtigt werden. Diese Konzeption sowie
die Notwendigkeit, dass zur gründlichen Vorbereitung jedes Bandes genügend Zeit
zur Verfügung steht, führen dazu, dass die ganze Reihe in loser
Erscheinungsfolge ihrer Bände vervollständigt werden kann. Jeder Band ist ein
in sich abgeschlossenes Werk. Die Reihenfolge der Handbuchbände stellt keine
Gewichtung der Bereiche dar, sondern hat sich durch die Art der Organisation
ergeben: der Herausgeber der Reihe bemüht sich, eine Kollegin oder einen
Kollegen für die Herausgabe eines Handbuchbandes zu gewinnen. Hat diese/r
zugesagt, so ist sie/er in der Wahl der Mitherausgeber und bei der Einladung
der Autoren vollkommen frei. Die Herausgeber eines Bandes planen einen Band
inhaltlich unabhängig und werden dabei lediglich an bestimmte Prinzipien für
den Aufbau und die Abfassung gebunden; nur wo es um die Abgrenzung zu anderen
Bänden geht, ist der Reihenherausgeber inhaltlich beteiligt. Dabei wird davon
ausgegangen, dass mit dieser Organisationsform der Hauptzweck dieser
Handbuchreihe, nämlich die angemessene Darstellung des derzeitigen Problem- und
Wissensstandes in den durch die jeweiligen Handbuchbände abgedeckten
Teilbereichen, am besten verwirklicht werden kann.
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Bilder. Bücher. Bytes. Zur Medialität des Alltags Michael Simon 2009 Medien
sind ein fester Bestandteil unserer Kultur. Sie repräsentieren alltägliches
Leben, stellen Wissen zur Verfügung, liefern Sinnangebote und halten
Handlungsoptionen bereit - und dies nicht erst seit dem digitalen Zeitalter.
Die Wechselwirkungen zwischen alltäglichen Praktiken und deren medialer
Vermittlung in historischer und gegenwartsbezogener Perspektive waren Thema des
36. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde, der vom 23. bis 26.
September 2007 auf Einladung des Deutschen Instituts der Johannes GutenbergUniversität Mainz, Abteilung Kulturanthropologie/Volkskunde, und der
Gesellschaft für Volkskunde in Rheinland-Pfalz e.V. in Mainz stattfand. Der
vorliegende Band liefert eine umfassende Dokumentation der auf dem Kongress
diskutierten Beiträge und berücksichtigt neben den fachwissenschaftlichen
Ansätzen auch interdisziplinäre und internationale Zugänge. Die mit dem Buch
erscheinende DVD bietet zudem Einblick in die den Kongress begleitende
Onlinepräsentation sowie Ausschnitte aus ergänzenden Bild- und Wortbeiträgen,
die zum Kongress entstanden sind.
Deutsche Nationalbibliographie und Bibliographie der im Ausland erschienenen
deutschsprachigen Veröffentlichungen 2008
Erkundungen im anthropologischen Viereck Daniel Irrgang 2018-03-29 Der Dialog
nicht nur zur kybernetischen Erzeugung neuer Informationen, sondern als
Anerkennung des jeweils Anderen ist Dreh- und Angelpunkt im Werk Vilém
Flussers. 1937, zwei Jahre vor dem Einmarsch der Truppen Nazideutschlands und
seiner erzwungenen Emigration, hörte der junge Flusser zusammen mit seiner
späteren Ehefrau Edith Barth in Prag Martin Bubers Vortrag "Vorurteil gegen
Gott". Der Kern der jüdisch geprägten Dialogphilosophie, das Realisieren des
Ichs im Du, das Entwickeln des eigenen Denkens im Dialog, trieb den
unermüdlichen Redner und Schriftsteller Flusser an. Der unbedingte Dialog ist
auch der Antrieb der International Flusser Lectures, die 1999 durch das Vilém
Flusser Archiv initiiert wurden mit der Idee, die Gedankenwelt des Prager
Kulturphilosophen am Leben zu halten und sie regelmäßig zu überschreiten.
Dieser Band stellt eine Auswahl der Vorträge zusammen und versammelt heterogene
wie eigen- und widerständige Positionen im großzügigen Kontext des Flusserschen
Denkens.Mit Beiträgen von Christoph Asendorf, Norval Baitello jr., Klaus
Bartels, Paola Bozzi, Hinderk M. Emrich, Harun Farocki, Susanne Hauser, Dietmar
Kamper, Detlef B. Linke, Nils Röller, Elisabeth von Samsonow, Klaus Theweleit,
Peter Weibel und Sigrid Weigel.
Anything goes? Postmoderne Medientheorien im Vergleich Sonja Yeh 2014-06-30
Anything goes? Was bezeichnet das Label »postmodern«? Mit einem detaillierten
systematischen Vergleich prominenter Ansätze von McLuhan, Baudrillard, Virilio,
Kittler und Flusser leistet Sonja Yeh einen längst überfälligen Beitrag zur
anhaltenden Postmoderne-Debatte in der Medien- und Kommunikationswissenschaft.
Durch die differenzierte Untersuchung der Ansätze auf inhaltlicher,
struktureller und kontextueller Ebene lässt sich die Inkommensurabilitätsthese
postmoderner Theorien kritisch beleuchten. In dieser grundlegenden Reflexion
und Re-Lektüre der Theorie- und Denktraditionen der Postmoderne legt die
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strukturierte Studie systematisch die Voraussetzungen und »blinden Flecken« des
Diskurses offen, sodass sie sich auch als pointierte, weiterführende Ergänzung
zur medientheoretischen Grundlagenliteratur eignet.
Homo medialis Manfred L. Pirner 2003
Medienwissenschaft Joachim-Felix Leonhard 1999 This Handbook aims to compile
received knowledge about media. Starting from the technical and organisational
pre-requisites, it proceeds to deal with historical foundations and
developments, expanding the historical account with a series of cross-sections
and longitudinal sections. Its account of present-day media concentrates on
technology, organisation, programmes, communicative and aesthetic functions,
and developmental trends. Media society is analysed from the viewpoints of
market strategy, politics, law, ethics, education and culture. Surveys are
provided of major research areas, research organisations and allied and
supplementary disciplines as a ready aid to orientation within the field.
Bildung – Medien – Mensch Petra Missomelius 2021-12-06 Die Folgen des digitalen
Wandels sind medienkultureller Natur, weshalb es unerlässlich ist, genauer
hinzuschauen, was dies für das menschliche Denken und Wahrnehmen, das Selbstund Weltverständnis, aber auch den Status von Wissen und Bildung mit sich
bringt. Die Autorin zeigt Transformationsprozesse auf, welche durch binäre
Technologien ausgelöst bis tief hinein in die Alltagskulturen und
Weltwahrnehmungen unserer Gesellschaften reichen, wodurch sie belegen kann,
dass sich dadurch auch die Grundlagen für Wissen und Bildung gewandelt haben.
Somit steht die Frage im Vordergrund, welche veränderte Rolle Wissen in dieser
neuen gesellschaftlichen und kulturellen Grundkonstellation zukommt und was
Bildung dann noch sein kann und sein muss. Hierzu wird die bildungstheoretische
Debatte aus medienwissenschaftlicher Perspektive fruchtbar und damit
bearbeitbar gemacht.
Medien & Kommunikationswissenschaft 2004
Stakeholder-Kommunikation im Web 2.0 Dagmar Rankl 2016-09-13 Dagmar Rankl
skizziert aufbauend auf der Lasswell-Formel aus dem Jahre 1948 eine
neuzeitliche Beschreibung für den Kommunikationsprozess im Zeitalter der
Netzwerkkommunikation. In diesem Zusammenhang definiert sie die Besonderheiten
für eine erfolgreiche Stakeholder-Kommunikation und das damit einhergehende
Berufsbild im Web 2.0. Die Ergebnisse aus einer zielorientierten und
interdisziplinären Methodenkombination führen zu einer theoretischen
Beschreibung der dialogischen KundInnenkommunikation via Facebook und
beschreiben in Ansätzen auch etwaige Optimierungsansätze, um im Unternehmen mit
den richtigen MitarbeiterInnen auf den fortschreitenden Medienwandel reagieren
zu können.
Theorien des Medienwandels Susanne Kinnebrock 2015-01-28 ›Medienwandel‹ ist
eines der bestimmenden Schlagwörter im medien- und
kommunikationswissenschaftlichen Fachdiskurs geworden. Zugleich zeigt sich,
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dass dieses ›Totalphänomen‹ begrifflich schwer zu fassen ist. Auffällig häufig
wird der Begriff ›Medienwandel‹ primär auf ›neue‹ Medien, Technologien und
Innovationen bezogen. Dabei wird systematisch vernachlässigt, dass jeder Wandel
ein Vorher und Nachher hat und dass aktuelle Phänomene erst durch eine
diachrone Betrachtung und die Einordnung in größere historische Zusammenhänge
zu verstehen sind. Der vorliegende Band will diese Lücke schließen und einen
substanziellen Beitrag zur Theoriebildung wie auch zur Systematisierung
zukünftiger Forschungen zum Medienwandel leisten. Dafür wird ›Medienwandel‹ in
den einzelnen Beiträgen unter evolutions- und innovationstheoretischen, kultursowie geschichtstheoretischen Perspektiven betrachtet.
Kommunikation und Gesellschaft - systemtheoretisch beobachtet Iris Thye
2013-07-22 Dieses Buch setzt sich in wissenschaftlicher Exegese mit dem von
Niklas Luhmann konstituierten systemtheoretischen Begriff der Kommunikation
auseinander. Eine evolutionär angelegte Analyse der verschiedenen
Kommunikationsmedien folgt der begriffstechnisch präparierten Leitfrage, welche
Veränderungen Sprache, Schrift, einseitige Massen- und digitale Online-Medien
bei den drei basalen Komponenten der Kommunikation – Information, Mitteilung,
Verstehen – bewirken. Wenn Kommunikation mit Luhmann als die grundlegende
soziale Operation zu verstehen ist, die Gesellschaft allererst konstituiert,
dann lässt sich zeigen, dass insbesondere technisch bedingte Umwälzungen in der
Kommunikation – Buchdruck, elektronische Medien, Web 2.0 – bahnbrechende
Veränderungen in der Gesellschaft, ihren Strukturen und Semantiken begünstigen
und vorantreiben.
Medienverantwortung in christlicher Perspektive Birgitta Derenthal 2006
Jahrbuch Medienpädagogik 6 Werner Sesink 2007-12-21 Die wissenschaftliche
Medienpädagogik entstand als Antwort auf pädagogische Fragen und Aufgaben, die
sich aus der Verbreitung der Massenmedien ergaben. Mit dem Vordringen der
computer- und netzwerkgestützten Medien musste und muss die Medienpädagogik
jedoch ein erweitertes Medienverständnis entwickeln. Medienpädagogik verändert
ihr 'Gesicht' - also ist es Zeit für eine Standortbestimmung, wie sie im neuen
Jahrbuch unternommen wird.
Bausteine einer abduktiven Wissenschafts- und Technikphilosophie Martin Arnold
Gallee 2003
Philosophy of the Information Society Herbert Hrachovec 2013-05-02 This is the
second of two volumes of the proceedings from the 30th International
Wittgenstein Symposium in Kirchberg, August 2007. It contains selected
contributions on the Philosophy of media, Philosophy of the Internet, on Ethics
and the political economy of information society. Also included are papers
presented in a workshop on electronic philosophy resources and open source/open
access.
Zugänge und Analysen zur religiösen Dimension des Cyberspace Angela M. T.
Reinders 2006
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In Need of a Master Dominik Finkelde 2021-05-10 The volume In Need of a Master:
Politics, Theology, and Radical Democracy discusses how our so-called
"postmodern age" of widespread ideological critique paves the way for
reactionary and conservative political movements. At center stage is the
question of whether these movements can and must be – contrary to widespread
beliefs among liberal elites – interpreted both as a symptom of a political
awakening in the horizon of political theology in our era of immanence, as well
as perhaps the perilous end of democracy as we know it. The book brings to the
fore political theology as the hidden agenda of politics and presents at the
same time Christian and Jewish theological traditions as an antidote to a
global empire with its often unacknowledged rule of immanence.
Wörterbuch der Pädagogik Winfried Böhm 2017-10-23 Das unentbehrliche
Nachschlagewerk Wörterbuch der Pädagogik bietet Studierenden und pädagogisch
Interessierten mit über 1.500 Einträgen zu Fachbegriffen, Theorien, Methoden,
Institutionen, Geschichte, Personen und Ländern kompaktes Wissen und
zuverlässige Hilfe in Studium und Beruf. Ausgewählte Literaturhinweise liefern
zudem eine kompetente Orientierung. Für die 17. Auflage völlig neu überarbeitet
und um viele neue Fachbegriffe ergänzt.
Diversität in Uniform oder uniforme Diversität? Interkulturelle Kommunikation
in Organisationen - am Beispiel der Wiener Polizei Julia Riegler 2012-06-20
Magisterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Medien / Kommunikation Interkulturelle Kommunikation, Note: 1,0, Universität Wien (Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Die vorliegende Arbeit
setzt sich vordergründig mit interkultureller Kommunikation in Organisationen
am Beispiel der Wiener Polizei auseinander und geht der Frage nach, ob ihr
Bekenntnis zu Diversität gelebte Vielfalt oder Vielfalt unter uniformierenden
Einschränkungen, also Diversität in Uniform oder doch uniforme Diversität
bedeutet. Um eine Antwort zu finden, werden zuerst Organisationen im
Allgemeinen beleuchtet, ihre Kultur, ihre Kommunikation und die Voraussetzungen
für die erfolgreiche Implementierung von Diversitäts-Management, um die
personelle Vielfalt optimal nutzen und fördern zu können. Denn Organisationen
sind meist für die Bedürfnisse der Mehrheitsgesellschaft gestaltet. Wie aber
müssen sie intern auf Vertreter etwaiger Minderheitengesellschaften reagieren?
Müssen sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, bestimmte Umstrukturierungen
vornehmen oder sich einfach auf den Assimilationswillen der Betreffenden
verlassen? Die Wiener Polizei setzte in diese Richtung bereits einige
wirkungsvolle Schritte – besonders mit der Rekrutierungsinitiative „Wien
braucht dich!“, um Diversität über den Neuzugang in die Organisation zu
bringen. Dabei und in der internen Umsetzung versucht sie einen eigenen, klaren
Weg zu gehen, der sich deutlich von Bevorzugungen wie Benachteiligungen
distanziert, den Nutzen von Kollegen anderer Herkunft in sprachlicher wie
kultureller Hinsicht anerkennt und einzusetzen weiß, aber sich klar gegen
Unterschiede jeglicher Art ausspricht. Letzteres liegt zum einen an der
militärischen Tradition der Polizei, welche nicht zuletzt durch die Uniform und
die ausgeprägte Hierarchie von Anfang an Unterschiedliches zu vereinheitlichen
sucht und zum anderen an der ebenfalls hierarchisch ausgeprägten Kommunikation
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mit der Außenwelt, mit der Bevölkerung. Vor diesem Hintergrund einer stark
durch Uniformität geprägten Organisationskultur können sich
Diversitätsbemühungen durchaus als schwierig erweisen. Denn vor allem ihre
Lebbarkeit innerhalb der Polizei wird damit fraglich...
Die Kommunikation der Medien Jürgen Fohrmann 2004-01-01 This collection
assembles articles pursuing a programmatic combination of approaches from media
studies and cultural studies. A critical discussion of rival approaches based
on a purely technological perspective is used to fathom the potential available
for a cultural slant on media analysis. This discussion involves the
development of (a) concepts of 'cultural concretion' (ethnology), (b) ideas on
a fundamental theory of transcriptiveness avoiding the pitfalls of mentalism
(brain, language), (c) models for analyzing intermediality, (d) scenarios of
'media-technological superiority', (e) a 'rhetoric of novelty' in the history
of the media, and (f) ideas on the significance of media discourse in the selfdescription of modern societies.
Permanent vernetzt Thomas Steinmaurer 2016-04-29 Die Technologien der digitalen
Kommunikation und mobilen Vernetzung durchdringen in einem hohen Ausmaß unseren
Alltag. Gleichermaßen subtil wie nachhaltig eroberten sie im Verlauf der
Technisierung die unterschiedlichen Lebensbereiche und erlauben uns heute
zeitlich permanenten und ubiquitären Zugang zu den globalen Netzwerken der
Kommunikation. Diese Publikation nimmt sowohl theoretische Konzepte wie
historische Entwicklungslinien in den Blick. In Fortführung und
Weiterentwicklung des Projekts zu den „Tele-Visionen“, das sich mit der
Verbreitung und den Aneignungsformen des Fernsehens auseinandersetzte, widmet
sich diese Arbeit nunmehr der Frage des Umgangs der Menschen mit mobilen
Technologien der Konnektivität und den daraus erwachsenden Konsequenzen für
Individuum wie Gesellschaft. D
Massen, Medien, Menschen Volker Friedrich 2012
Mensch und Medien Manuela Pietraß 2010-01-27 Die Medialisierung der Lebenswelt
bedingt eine Veränderung der Erfahrung von Wirklichkeit, der Erkenntnisweisen
und des gesellschaftlichen Miteinanders. Diese Veränderungen sind
anthropologisch relevant, denn durch die Medien werden sie vorgeformt, und
zugleich eröffnen die Medien einen Möglichkeitsraum für zukünftige
Entwicklungsweisen. In diesem Kontext einer medialen Vorbedingung von
Möglichkeiten des Menschseins und ihrer Ausgestaltung sind die Beiträge des
Sammelbandes angesiedelt. „Wie realisiert sich Menschsein unter den Bedingungen
der Medialität?“ ist die leitende Fragestellung.
Der gläserne Mensch im Internet Anne-Kathrin Lück 2013-10-10 Die elektronischen
Medien haben in den letzten Jahren bei vielen Menschen zu drastischen
Veränderungen im Kommunikationsverhalten geführt. Dabei ist auch ein
Orientierungsbedarf in ethischer Hinsicht entstanden. Die vorliegende Arbeit
macht deutlich, dass hierbei umfassende Themen wie z.B. Identität, Personalität
und soziale Interaktion und Kommunikation (online und offline) berührt sind.
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Die Autorin setzt sich zur Aufgabe, am Beispiel von sozialen Netzwerken und
Online-Bewertungsportalen die ethischen Orientierungsfragen, die mit diesen
neuen Kommunikationsformen verbunden sind, herauszuarbeiten und zu klären. Der
Schlüssel für das Verständnis der untersuchten Kommunikationsmedien und deren
ethischer Dimension liegt dabei in der Auseinandersetzung mit den Phänomenen
der Sichtbarkeit, Leiblichkeit und Personalität.
Was ist politische Philosophie? Hans-Martin Schönherr-Mann 2012-04-19 Die
politische Philosophie spielt eine zusehends wichtigere Rolle vor allem in
Bezug auf die Wirtschafts-, Sozial- und Gesundheitspolitik. Ihre Grundfragen
sind die Gerechtigkeit und Legitimität der politischen Ordnung, der Konflikt
zwischen Individuum und Gemeinschaft, Freiheit und Gleichheit oder auch die
humane Gestaltung der Biopolitik. Neben dem klassisch traditionellen Modell von
Platon bis Leo Strauss erläutert Hans-Martin Schönherr-Mann die Grundmodelle
der modernen politischen Philosophie: das performative Modell (Machiavelli,
Carl Schmitt und andere), das rationalistische (Kant, Marx, Rawls), das
sprachphilosophisch ausgerichtete (Cassirer, Derrida) sowie eines, das die
Beziehung zwischen Medien und Politik in den Vordergrund rückt (McLuhan,
Baudrillard). Dabei geht es immer auch um die Frage, wie die Mündigkeit der
Bürgerinnen und Bürger bewahrt und gestärkt werden kann.
Der Mensch in der globalisierten Welt Christoph Wulf
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