
Übersicht SP-Kurse im FS19 (vorläufig – Stand November 2018) 

 

Titel / Inhalt DozentIn Tag/Uhrzeit 
SP 1: Medienwandel - Facetten der Digitalisierung 

Die Facetten der Digitalisierung sind vielseitig und bringen für den Medienwandel un-
terschiedliche Konsequenzen mit sich. Der Medienwandel ist einer der zentralen Fakto-
ren von Transformationsprozessen moderner (Informations-)Gesellschaften, wozu teils 
widersprüchliche Theorieansätze und empirische Befunde vorliegen.  
Im Kurs werden ausgewählte Grundlagentexte sowie Studien zur aktuellen Forschung 
gelesen. Diese werden mittels Referaten sowie strukturierten Diskussionen aufgearbei-
tet. Die Texte thematisieren u.a. Merkmale der Informationsgesellschaft, Charakteris-
tika veränderter Medienstrukturen und -systeme, die Bedeutung von Technik und Inno-
vationen sowie Implikationen für Teilbereiche des Mediensystems. 

Rüedy Do, 16.15-18.00 

SP 1: Medien und Macht – Gruppe A  

Medien sind in moderner Gesellschaften allgegenwärtig und einem fortwährenden 
Transformationsprozess ausgesetzt. Politische, ökonomische und technische Triebkräfte 
sorgen für medialen Wandel und haben Anteil an sozialen Auseinandersetzungen sowie 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten. Medienwandel und 
Machtverschiebungen sind wechselseitig miteinander verbunden.  
Dieser Kurs diskutiert diese Phänomene aus einer macht-sensitiven Perspektive. Hierzu 
wird zunächst ein Überblick über ausgewählte Machtkonzepte gegeben bevor diese auf 
den aktuellen Medienwandel angewandt werden. Dabei stehen verschiedene Akteure 
und Strukturen wie Nutzer, Plattformen, Politik, Wirtschaft, aber auch Algorithmen und 
Gesellschaft im Blickpunkt. Im Kurs werden ausgewählte Grundlagentexte gelesen und 
mittels Referaten sowie strukturierten Diskussionen aufgearbeitet. 

Reiss Mi, 16.15-18.00 

SP 1: Medien und Macht – Gruppe B  

s.o. 
Reiss Do, 10.15-12.00 

SP 1: Gesellschaftliche Ziele der Kommunikationspolitik – Gruppe A 

Die medienpolitische Agenda hat sich im Zuge der Digitalisierung des Kommunikations-
sektors sowie durch Liberalisierung, die Evolution des Internets und der Mobilkommuni-
kation stark ausdifferenziert und erweitert. Sie ist geprägt durch Querschnittsmaterien, 
vernetzte Regelungsbereiche und eine umfassende Palette an Steuerungszielen. Diese 
Steuerungsziele umfassen inhaltliche und nutzerspezifische Ziele sowie Fragen der 
Marktmachtkontrolle und Wettbewerbsförderung. 
Der Kurs untersucht anhand von wissenschaftlichen Texten und rechtlichen Grundlagen 
sowie eingebettet in aktuelle schweizerische Reformprozesse ausgewählte Steuerungs-
ziele im Kommunikationssektor und deren politische, gesellschaftliche und ökonomi-
sche Begründungen: Braucht es Netzneutralität? Soll Medienvielfalt gesichert werden? 
Welche Vorkehrungen gibt es für den Schutz der Privatsphäre? Sind unsere Daten aus-
reichend geschützt? 

Just Mi, 10.15-12.00 

SP 1: Gesellschaftliche Ziele der Kommunikationspolitik – Gruppe B 

s.o. 
Just Mi, 12.15-13.45 

SP 2: Mediale Skandalisierung öffentlicher Institutionen 

Neue Medien und Kommunikationstechnologien und sich verändernde gesellschaftliche 
Erwartungsstrukturen stellen Organisationen und ihre Kommunikation vor grosse Her-
ausforderungen. So begünstigen diese Entwicklungen die Ausweitung des Publikums 
und ermöglichen auch weitgehend unbekannten oder kleinen Akteuren, sich in einem 
Konflikt Gehör zu verschaffen und Akteure sowie Institutionen des öffentlichen Lebens 
anzuklagen. 
Der Kurs widmet sich sowohl mediatisierten als auch medial inszenierten Skandalen. Er 
thematisiert dabei die Strukturen und Strategien öffentlicher Aufmerksamkeitserzeu-
gung durch zahlreiche Akteure aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven. Dabei 
stehen insbesondere die narrativen Strukturen, funktionalen Phasen und diskursiven 
Praktiken der Skandalisierung im Vordergrund. Mit eigenen Fallstudien sollen mediale 
Skandale öffentlicher Institutionen systematisch analysiert, präsentiert und in einer 
schriftlichen Arbeit festgehalten werden. 

Hangartner Di, 14.00-15.45 



SP 2: Polarisierung & Medien 

Der Begriff "Polarisierung" begegnet uns beinahe täglich, sei es im Zusammenhang mit 
dem anhaltenden Streit um US-Präsident Donald Trump, der sein Land spaltet (Gentz-
kow, 2016) oder der heimischen Parteienlandschaft, die als eine der polarisiertesten in 
ganz Europa gilt (Ladner, 2014). Sprechen wir von Polarisierung, meinen wir vor allem, 
das Auseinanderdriften gesellschaftlicher Teilbereiche auf Basis scheinbar unüberbrück-
barer Widersprüche. Sie kann zur Folge haben, dass diese Teilbereiche sich wechselsei-
tig als "Gegner" wahrnehmen und ein Austausch an Ideen und Positionen nicht mehr 
möglich ist. Die Medien bedienen sich gerne dieses aufgeladenen Begriffs - doch wel-
chen Effekt erzielen sie damit?  
Der Kurs richtet sich an Studierende, die Interesse an der theoretischen Auseinander-
setzung mit dem Begriff "Polarisierung" mitbringen sowie diesen innerhalb eines klei-
nen, semesterbegleitenden Projekts empirisch untersuchen möchten. 

Steppat Mo, 12.15-13.45 

SP 2: Politische Kommunikation in sozialen Medien 

Politische Kommunikation vollzieht sich zunehmend in den sozialen Medien. Politiker 
nutzen Twitter, um ihre Anhänger zu erreichen, Journalisten betreiben Fact-Checking 
und verbreiten ihre politische Berichterstattung und in den Kommentarspalten diskutie-
ren User nicht selten hitzig das politische Geschehen.  
Vor diesem Hintergrund geht der Kurs geht der Frage nach, wie die Strukturen und Dy-
namiken sozialer Medien die politische Kommunikation verändern und welche Heraus-
forderungen sich für demokratische Gesellschaften ergeben. Anhand der einschlägigen 
Literatur sowie aktuellen Beispielen werden verschiedene Aspekte politischer Kommu-
nikation auf Facebook, Twitter und Co. beleuchtet.   

Humprecht Do, 14.00-15.45 

SP 2: Hochschulkommunikation 

Kommunikation ist für Hochschulen - also für Universitäten und Fachhochschulen - in 
den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Hochschulen haben ihre Kommunikati-
onsabteilungen ausgebaut und professionalisiert, zudem wurde die Kommunikation on-
line und in Social Media intensiviert. Ein wichtiges Ziel ist es, Politik und Öffentlichkeit 
die Relevanz der Forschung und Lehre zu verdeutlichen und die eigene Reputation zu 
steigern. Allerdings stehen Hochschulen dabei im Wettbewerb zueinander und werden 
kritisch beobachtet.  
Zu diesen Entwicklungen liegen kommunikationswissenschaftliche Konzepte und For-
schungsergebnisse vor. Im Kurs werden diese zusammengetragen, in Referaten präsen-
tiert und mit Übungen vertieft. Zudem erstellen die TeilnehmerInnen kleine schriftliche 
Arbeiten.  

Schäfer Di, 10.15-12.00 

SP 3: Skandale und ihre Wirkungen 

Skandale haben nicht nur in herkömmlichen Informationsmedien Hochkonjunktur. Sie 
haben im digitalen Zeitalter zusätzlich an Fahrt gewonnen. «Shitstorms» oder «Online 
Firestorms» sind Bezeichnungen für das Phänomen in der digitalen Ära. Die Lehrveran-
staltung beschäftigt sich mit Skandalen zunächst aus einer kommunikationstheoreti-
schen Perspektive. Der Begriff des Skandals wird aus unterschiedlichen theoretischen 
Blickwinkeln beleuchtet und mit dem allgemeinen Medienwandel bzw. dem digitalen 
Strukturwandel der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht. Einen Schwerpunkt legt die 
Lehrveranstaltung auf Wirkungen, die mit Skandalisierungen einhergehen. Zu diesem 
Zweck wird die relevante Forschungsliteratur gesichtet. Dabei werden sowohl funktio-
nale wie dysfunktionale Effekte und Konsequenzen auffallen. Abgerundet wird die Lehr-
veranstaltung durch die Diskussion aktueller Fallbeispiele sowie Übungen zum Thema. 

Eisenegger Do, 16.15-18.00 

SP 3: Minorities and the Internet: Opportunity or Obstacle? 

With the spread of the Internet across the globe, the access divide, despite not having 
disappeared, has narrowed significantly. However, research has shown that pure access 
to the web does not necessarily mean that everybody in fact uses the web in the same 
way. The question of how people use the web is an important one since web use can 
have real-life consequences that can – at their extremes – be either beneficial (e.g. find-
ing job opportunities) or harmful (think reputation). Now, if web use differs significantly 
across different groups (ethnicity, gender, sexuality, religion), certain underprivileged 
minorities can, through their Internet use, become even more disadvantaged. 
Looking at minority groups – mainly in the US and Western Europe – and their media 
use, we want to determine possible chances and challenges of web use. We will exam-
ine this topic from different theoretical perspectives but the overarching questions are 
always the same: How is the web use of minorities different from the dominant 
group(s), why is it different and why does it matter? 

Hugentobler Mi, 14.00-15.45 



SP 3: Digital Inequality and Older Adults 

As the world population ages, older adults comprise a growing proportion of current 
and potential Internet users. Yet outdated attitudes about older adults prevent markets 
and institutions from seeing them as worthy and relevant consumers and citizens. This 
course will examine the state of research on Internet use among older adults including 
how social inequalities have both evolved and remain in relation to who goes online 
and what they do once connected.  
We will explore generational differences in the ways people use the Internet as well as 
examine the relationship between Internet use and well-being. The goal is for students 
both to gain exposure to this area of work and identify aspects of Internet use among 
older adults that warrant further inquiry. 

Hunsaker Mi, 10.15-12.00 

SP 3: Creative Entrepreneurs Online 

This course is designed for students who are interested in exploring how entrepreneur-
ship in creative industries is being shaped by digitalization. The focus will be on the 
ways in which creative entrepreneurs use social media and other digital platforms to 
create and communicate value for goods, services, and experiences. We will also inves-
tigate the ‘behind the scenes’ labour that goes into creating digital content and the 
ways in which creative entrepreneurs negotiate the challenges associated with working 
online. Connections between theory and real-world practice will be made through a va-
riety of empirical examples from fields such as fashion, music, art and design. 

Brydges Di, 14.00-15.45 
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