
 

Pressem
des Alex
und des

Berlin/H

 

Die „Int

 

 

Das Alexa
werden d
Internet R
 
„Die IR i
interdiszi
besonder
zu Gast z

Die AoIR
Fachricht
zählt etw
der Kultu
(dieses Ja

 
Alexande
Das Alexa
zu Berlin
gegründe
Das Insti
Internet u
mit gese
problemo
Zielgrupp
gestalteri
breiten V
Kooperat
internatio

 
Hans-Bre
Das Han
und der 
medienve
verstehen
dabei sei
mit weite
vergleiche
Beobacht
Expertise 

mitteilung 
xander von
s Hans-Bre

Hamburg | 0

ternet Rese

Institut für I
Researchers a

bis zu 500 Wi

ander von Hu
die  Internet R
Researchers (A

st eine der sp
plinär diskuti

re Auszeichnu
zu haben.“ 

R ist die w
tungen, die da

wa 500 Mitglie
rwissenschaft

ahr in Bangko

r von Humbo
ander von Hu

n, der Univer
et mit dem Ha
itut hat sich 
und Gesellsch
ellschaftlichen
orientiert beg
pe, sondern 
sche Problem

Vielfalt von ak
ion mit dem

onaler Forschu

edow-Institut 
ns-Bredow-Ins

Universität H
ermittelte öffe
n, Entwicklung
ne unabhäng

eren Ansätzen
ende Fragest
tung und Re

in die Ge

n Humbold
dow-Instit

1.04.2014 

earch 17“ ko

nternet und 
als Organisato

ssenschaftler 

mboldt Instit
Research 17 C
AoIR) bekannt

pannendsten, 
ert“, erklärt  

ung für unsere

weltgrößte un
as Internet un

eder weltweit 
t bis zur Infor
k, 2015 in Pho

oldt Institut fü
umboldt Instit
rsität der Kün
ans-Bredow-In
zum Ziel ges

haft beizutrage
 Transforma

gleitet. Die F
sie wird auc

me ausgericht
kademischen 
 Berkman Ce
ungscenter fü

titut für Med
Hamburg als
entliche Kom
gen und Risike
ige Position u
, etwa aus Ök
tellungen bea
eflexion der k
staltung der 

 

dt Institut f
ut für Med

ommt nach

Gesellschaft 
oren der intern

aus allen Ber

ut für Internet
Conference im
t.   

angesehenst
Prof. Dr. Wo

e Institute, die

nd zugleich 
nd seine Ausw
und vereint u
matik. Die Jah
oenix) und hat

r Internet und
tut für Interne
nste Berlin so
nstitut für Med
setzt, zu eine
en. Dabei wer
tionsprozesse
orschung ori

ch auf konkr
et. Als unabh
Institutionen

enter for Inte
r Internet und

dienforschung
 Stiftung bü
munikation. K
en abzuschätz
und kombinie
onomie und P
arbeitet. Das
kommunikativ

Medien- un

für Intern
dienforsch

h Berlin 

und Hans-B
nationalen For

reichen der Int

t und Gesellsc
m Oktober 20

ten und tradit
lfgang Schulz

e Forschungs-

älteste Vere
wirkungen au

unter seinem 
hrestagung In
tte in den verg

d Gesellschaft 
et und Gesells
owie dem W
dienforschung
em besseren 
rden die Entw
en aus trans
ientiert sich 
rete soziale, 
hängiges Fors
 und gesellsc

ernet and So
d Gesellschaft 

g wurde 1950
rgerlichen Re
Kernziel der 
zen und Hand

ert kommunik
Pädagogik. M
 Institut leis

ven Grundlag
nd Kommun

et und Ges
ung 

Bredow-Institu
rscherkonfere

ternetforschun

chaft (HIIG) u
016 in Berlin 

tionsreichsten
z, Direktor de
-Community d

einigung für 
f die Gesellsc
Dach Forsche
ternet Researc
gangenen Jah

  
schaft wurde 

Wissenschaftsz
g Hamburg al
Verständnis d

wicklung des I
sdisziplinärer 
daher nicht 
rechtliche, p

schungsinstitu
chaftlichen G
ciety (Harvar
initiiert. 

0 vom damali
echts gegründ
Forschung is
dlungsoptione
ations- und re
it Partnern in 
stet damit e
gen der Gese
ikationslands

ellschaft  

t von der As
nz ausgewähl

ng im Oktobe

und das Hans
ausrichten, g

 Konferenzen
es HBI und d
der Associatio

Wissenschaf
chaft systema
er unterschied
ch findet alljä
ren circa 400-

2012 von der 
zentrum Berli
s integriertem
des Wechselv
nternets in se
Perspektive 
nur an eine

olitische sow
ut kooperiert 
ruppen. So h
d) die Gründ

gen Nordwes
det. Sein For
t es, die Ein
en zu entwick
echtswissensc
vielen Länder

einen Beitrag 
ellschaft; zug
chaft ein. B

ssociation of
t 

er 2016 erwart

s-Bredow-Insti
gab die Assoc

n, die Internet
des HIIG. “Es
on of Internet 

ftler untersch
atisch erforsch
dlicher Diszip
hrlich im Okto
-500 Teilnehm

r Humboldt-U
n für Sozialf

m Kooperation
verhältnisses 
einem Zusam
gesellschafts

er rein akade
wie ökonomis

das Institut 
hat das HIIG
dung eines N

stdeutschen 
rschungsgebie
flüsse der M

keln. Das Insti
chaftliche Per
rn werden inte
g zur kontinu
gleich bringt 
Bereits 1999 

f Internet 

et 

tut (HBI) 
ciation of 

t-Themen 
s ist eine 
Research 

hiedlicher 
hen. AoIR 
linen von 
ober statt 

mer. 

niversität 
forschung 
nspartner. 
zwischen 
menspiel 
nah und 
emischen 
sche und 
mit einer 

G auch in 
Netzwerks 

Rundfunk 
et ist die 

Medien zu 
itut wahrt 
spektiven 
ernational 
uierlichen 
es seine 
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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