
 

http://ww
folgenlos

05 / 201
Nr. 183 

 
  
Quelle:   W
Datum:   

 

Kam
oft
Faceb

Schult

Wien. 
Netzen 
Themen
mit zeh
sind die
Mahrer 
Ihre Th
enorme
mangele
bündelt
etabliert
Kampag
Ergebni

Darüber
der kla
Prozess
sie bei 
(IQ) bet
nur noc

Diese F
Schulte
Bedeutu
auch Ric
heftig k
ORF-Sh
gegen L
und Fer

Anders 
Medien
müsse 
Arbeit v

ww.wienerzeit
.html 

11 

 
Wiener Zeitun
06.05.2011 

mpa
t folg

ook feh

terschlus

Boykottauf
an der Ta

n entstehe
hntausende
ese? Das ha

in ihrem ne
hese: Die 
es Mehr an 
e es ihnen
, beziehun
te Organe
gnen, wie 
s, meint Ka

r hinaus sin
assischen 
s und die Ge
einer Disku

tonten. Im S
h über indiv

Fragmentier
rschluss vo
ung der Kom
chard Grasl
kritisierten A
how "Dancin
Laudas Airli
rnsehen hab

als die Bu
vielfalt nich
der ORF m

voraussetze

ung.at/nachric

  
ng 

gnen
genlo

lt es no

s mit kon

rufe und P
agesordnun
n oft binne

en Mitglied
aben die Au
euen Buch 
neuen Soc
Kommunik
 an einem 

ngsweise 
e der M

etwa der
atzmair. 

nd die Buch
Medien f

enerierung 
ussion der 
Sinne der W
viduelle Cha

rung berge 
on tradition
mbination a
, Kaufmänn
Aussagen v
ng Stars" an
ine Flyniki i
be Lauda zu

uchautoren 
ht für "gefä

mit Qualität 
e. 

chten/kultur/m

n in 
os 
och an 

nventione

Proteste st
g. Vor alle
en weniger
er. Aber w
utoren Hara
"Die Forme

cial Media 
kation und P

Repräsent
fehle ihne

Machtausüb
r Plattform

hautoren üb
für einen 
von Meinu
Initiative Q
Willens- und
annels infor

eine gefäh
nellen Med
aus tradition
nischer Dire
von Niki La

ngetreten w
n Kombinat

um verbalen

hält Grasl 
hrlich sond
und Releva

medien/223611

sozi

Durchsc

ellen Med

tehen in d
m bei kon
r Stunden 

wie durchsc
ald Katzmai
el der Mach

entwickeln
Partizipation
tanten, der 
en der An
bung. Dah

m Facebook

berzeugt, da
demokrat

ng unabdin
ualität im J
d Meinungs
rmieren und

hrliche Entw
dien und S
nellen Med
ektor des O
auda über A

war. Erst ein
tion mit de
n Zurückrud

die Fragm
dern für wic
anz punkten

1_Kampagnen

alen

hlagskraf

dien.  

den soziale
ntroversielle

Kampagne
chlagskräfti
r und Haral

ht" analysier
n zwar "ei
n", allerding
die Energi

nschluss a
her bliebe
k, oft ohn

ass die Roll
iepolitische
gbar ist, wi

Journalismu
sbildung se
d alles zersp

wicklung, d
Social Med
ien und neu
RF. Als prak
Alfons Haid

n auf Facebo
r Berichters

dern beweg

entierung u
chtig". Um 
n, was Mitt

-in-sozialen-Ne

n Net

ft. Mach

n 
n 
n 
g 
d 
t. 
n 

gs 
e 
n 
n 
e 

e 
n 
e 

us 
i es "nicht 

plittert wird

er man alle
dia begegne
uen Netzwe
ktisches Be
der, der mi
ook gestart
stattung dar
t. 

und die da
sich darin a
el für fundi

Niki Lau
Fa

etzen-oft-

tzen 

ht entste

gut, wenn 
." 

enfalls durc
en könne. 
erken glaub
eispiel nann
it einem M
eter Boyko
rüber in Pri

mit einherg
aber zu beh
ierte journa

uda musste sic
acebook entsc

eht im 

sich alle 

ch einen 
An die 

bte dabei 
te er die 

Mann zur 
tt-Aufruf 
nt, Funk 

gehende 
haupten, 
alistische 

ch wegen 
chuldigen. 


