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Die „Intternet Reseearch 17“ ko
ommt nach
h Berlin


Institut für Internet und Gesellschaft und Hans-B
Bredow-Institut von der Asssociation off Internet
Researchers als
a Organisato
oren der internnationalen Forrscherkonferenz ausgewähl t



bis zu 500 Wissenschaftler aus allen Berreichen der Intternetforschun
ng im Oktobeer 2016 erwartet

Das Alexaander von Humboldt Institut für Internett und Gesellscchaft (HIIG) und
u das Hanss-Bredow-Institut (HBI)
werden d
die Internet Research
R
17 Conference
C
im
m Oktober 20
016 in Berlin ausrichten, ggab die Assocciation of
Internet R
Researchers (A
AoIR) bekanntt.
„Die IR ist eine der sp
pannendsten, angesehenstten und tradittionsreichsten Konferenzenn, die Internett-Themen
interdisziplinär diskutiert“, erklärt Prof. Dr. Wo lfgang Schulzz, Direktor de
es HBI und ddes HIIG. “Ess ist eine
besonderre Auszeichnu
ung für unseree Institute, diee Forschungs--Community der
d Associatioon of Internet Research
zu Gast zzu haben.“
Die AoIR
R ist die weltgrößte
w
un
nd zugleich älteste Vereeinigung für Wissenschafftler untersch
hiedlicher
Fachrichttungen, die daas Internet un
nd seine Ausw
wirkungen auf die Gesellscchaft systemaatisch erforsch
hen. AoIR
zählt etw
wa 500 Mitglieeder weltweit und vereint uunter seinem Dach Forsche
er unterschieddlicher Disziplinen von
der Kulturwissenschaftt bis zur Informatik. Die Jahhrestagung Internet Researcch findet alljä hrlich im Okto
ober statt
(dieses Jaahr in Bangkok, 2015 in Pho
oenix) und hattte in den verg
gangenen Jahren circa 400--500 Teilnehm
mer.
Alexander von Humbo
oldt Institut für Internet undd Gesellschaft
Das Alexaander von Hu
umboldt Instittut für Interneet und Gesellsschaft wurde 2012 von derr Humboldt-Universität
zu Berlin
n, der Univerrsität der Kün
nste Berlin soowie dem Wissenschaftsz
W
zentrum Berli n für Sozialfforschung
gegründeet mit dem Haans-Bredow-In
nstitut für Meddienforschung
g Hamburg als integriertem
m Kooperation
nspartner.
Das Instiitut hat sich zum Ziel gessetzt, zu eineem besseren Verständnis des
d Wechselvverhältnisses zwischen
Internet u
und Gesellsch
haft beizutrageen. Dabei werrden die Entw
wicklung des Internets in seeinem Zusammenspiel
mit geseellschaftlichen Transformationsprozesseen aus transsdisziplinärer Perspektive gesellschaftsnah und
problemo
orientiert beggleitet. Die Forschung oriientiert sich daher nicht nur an eineer rein akadeemischen
Zielgrupp
pe, sondern sie wird aucch auf konkrrete soziale, rechtliche, politische sow
wie ökonomissche und
gestalterische Problem
me ausgerichtet. Als unabhhängiges Forsschungsinstitu
ut kooperiert das Institut mit einer
breiten V
Vielfalt von akkademischen Institutionen und gesellscchaftlichen Gruppen. So hhat das HIIG
G auch in
Kooperation mit dem Berkman Ceenter for Inteernet and Society (Harvard) die Gründdung eines Netzwerks
N
internatio
onaler Forschu
ungscenter für Internet undd Gesellschaft initiiert.
Hans-Breedow-Institut
Das Han
ns-Bredow-Institut für Med
dienforschungg wurde 1950
0 vom damaligen Nordwesstdeutschen Rundfunk
und der Universität Hamburg
H
als Stiftung bü rgerlichen Reechts gegründ
det. Sein Forrschungsgebieet ist die
medienveermittelte öffeentliche Kommunikation. K
Kernziel der Forschung ist es, die Ein flüsse der Medien
M
zu
verstehen
n, Entwicklunggen und Risikeen abzuschätzzen und Hand
dlungsoptione
en zu entwickkeln. Das Instiitut wahrt
dabei seine unabhängige Position und
u kombinieert kommunikations- und re
echtswissenscchaftliche Perspektiven
mit weiteeren Ansätzen, etwa aus Ökonomie und PPädagogik. Mit Partnern in vielen Länderrn werden inteernational
vergleicheende Fragesttellungen beaarbeitet. Das Institut leisstet damit einen
e
Beitragg zur kontinu
uierlichen
Beobachttung und Reeflexion der kommunikativ
k
ven Grundlag
gen der Gese
ellschaft; zuggleich bringt es seine
Expertise in die Gestaltung der Medien- unnd Kommunikationslandschaft ein. B
Bereits 1999 hat der

Wissenschaftsrat das hohe Niveau der Forschung des Instituts hervorgehoben und es zu den renommiertesten
Fachinstituten Deutschlands gezählt, 2007 hat der Rat erneut die besondere Stellung des Instituts betont.
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