
Übersicht SP-Seminare im FS19 (vorläufig – Stand Oktober 2018) 

 

Titel / Inhalt DozentIn Tag/Uhrzeit 
SP 1: Wie weiter mit der Radio- und TV-Regulierung? 

In seinem "Bericht zur Überprüfung der Definition und der Leistungen des Service public 
der SRG unter Berücksichtigung der privaten elektronischen Medien" hat der Bundesrat 
2016 die Stossrichtung für die künftige Schweizer Medienpolitik aufgezeigt. Darin hat er 
auch die Agenda zur Entwicklung des neuen Bundesgesetzes über Elektronische Medien 
(BGeM) festgelegt, das nun in einem Entwurf vorliegt. Im Seminar nehmen wir diesen 
Bericht als Ausgangspunkt, um die Grundlagen und den aktuellen Stand der Schweizer 
Medienpolitik zu besprechen. Für ihre Seminararbeit werden Sie einen Regulierungsbe-
reich vertieft bearbeiten, unter Einbezug globaler Trends und wissenschaftlicher Er-
kenntnisse. 
Idealerweise haben Sie bereits die BA-Wahlpflicht-Vorlesung "Einführung in die Medi-
enpolitik" besucht. Falls nicht, sollten Sie sich anhand des gleichnamigen Lehrbuchs von 
Manuel Puppis (2010) einen groben Überblick verschaffen.  
 
 Laden Sie den "Bundesratsbericht zum Service public im Medienbereich" herunter 

(auf www.bakom.admin.ch, unter elektronische Medien, Medienpolitik, Aktuelles 
& Hintergründe), und lesen Sie zur Vorbereitung der ersten Sitzung das Fazit (Kapi-
tel 15, S. 115-117). 

Schweizer Mi, 14.00-15.45 

SP 1: Digitale Medien und sozialer Wandel 

Technologische Entwicklungen wie digitale Medien werden gesellschaftlich produziert 
und sind gleichzeitig Triebkräfte von sozialem Wandel. Im Seminar wird diese wechsel-
seitige Beeinflussung von Technik und Gesellschaft aus einer kommunikationssoziologi-
schen Perspektive kritisch analysiert. In der Schweiz nutzen beispielsweise 72% das In-
ternet über mobile Endgeräte unterwegs, 62% nutzen soziale Online-Netzwerke und die 
Gesamtnutzungszeit des Internet hat sich zwischen 2011 und 2017 mehr als verdoppelt. 
Diese Omnipräsenz von digitalen Technologien und Medien im Alltagsleben hat weitrei-
chende gesellschaftliche Folgen, z.B. in den Bereichen soziale Ungleichheit, Pri-
vatsphäre, Öffentlichkeit oder Gemeinschaft. Grundlage des Seminars bildet die zweite 
Ausgabe des Lehrbuchs "Technology and Society: Social Networks, Power, and Inequa-
lity" (Quan-Haase, 2016). 
Sehr gute Englischkenntnisse, versierter Umgang mit wissenschaftlichen Quellen und 
Literaturdatenbanken werden erwartet. 

Büchi Fr, 10.15-12.00 

SP 2: Missinformation im digitalen Zeitalter 

In einer "guten" Informationsgesellschaft würden Individuen effizient, effektiv und aus-
gewogen über wichtige Themen von öffentlichem Interesse informiert werden. Im digi-
talen Zeitalter ist die Vielzahl an öffentlich zugänglichen Informationen und Informati-
onsquellen stark gewachsen. Das bewerten Cyber-Optimisten als Vorteil für demokrati-
sche Gesellschaften. Cyber-Pessimisten betonen dagegen Probleme, die sich mit der 
Produktion und Distribution von Missinformation ergeben, wie z.B. der Mitbegründer 
des Fact-Checkers Snope.com formulierte: "The bilge keeps coming faster than you can 
pump." Dieses Seminar beschäftigt sich mit den Akteuren, der Produktion und Distribu-
tion von Missinformation und dessen Auswirkungen auf die Gesellschaft. 

Lischka Mo, 12.15-13.45 

SP 2: Wahlen, Präsidentschaft und Medien in den USA 

Dieses Seminar setzt sich mit den Charakteristika des U.S.-amerikanischen Mediensys-
tems auseinander. Besonderes Interesse liegt auf den Prozessen der politischen Kom-
munikation, welche sich vor allem in Wahlkampfphasen verdichten. Insbesondere seit 
dem Amtsantritt von Donald Trump verdient auch die Beziehung zwischen Präsident-
schaft und Medien einer näheren Betrachtung. Daher werden wir uns mittels einschlä-
giger Überblickstexte und eigener Rechercheleistungen mit jenen Kräften beschäftigen, 
die für die politische Kommunikation in diesem Land entscheidend sind. 

Esser Do, 16.15-18.00 

SP 2: Das Verhältnis von Wissenschaft und Journalismus in Zeiten von Al-
ternative Facts und Fake Science 

Seit langem besteht ein Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaftlern und Journalis-
ten: Sie kontrollieren und kritisieren sich gegenseitig, sind aber gleichzeitig aufeinander 
angewiesen. Derzeit treten allerdings immer neue Reibungspunkte zutage: Wissen-
schaftler beklagen falsche Gleichgewichtung in der Berichterstattung über den Klima-
wandel und befürchten, dass ihre Befunde von populistischen Medien instrumentali-
siert werden. Auch betrachten sie mit Sorge, dass im Internet Verschwörungstheorien 
durch laienhaften (Pseudo-)Wissenschaftsjournalismus verbreitet werden. Journalisten 

Mede Di, 14.00-15.45 



kritisieren auf der anderen Seite interessengesteuerte Forschung und unseriöse Publi-
kationssysteme, etwa im Rahmen der 2018 erschienenen internationalen Investigativ-
recherche zu sogenannten Predatory Journals. 
Gesellschaftliche Debatten sind jedoch auf verlässliches, transparentes und verständlich 
vermitteltes wissenschaftliches Wissen angewiesen. Insofern erscheinen all diese Span-
nungsfelder durchaus problematisch. Im Seminar werden wir sie vor dem Hintergrund 
relevanter Theorieansätze, einschlägiger Studien und prägnanter Fallbeispiele einge-
hend analysieren. Zudem werden wir Implikationen für die Politik und das Medienpubli-
kum diskutieren und auch mögliche Folgen für die Wissenschaft und den Journalismus 
selbst in den Blick nehmen. 

SP 3: Medien, Politik und öffentliche Meinung (dt & en) 

Dieses Seminar bietet einen Überblick über theoretische und methodologische Grundla-
gen sowie die neuesten Diskussionen zu der Frage, welchen Einfluss Medien und Politi-
kerInnen auf die öffentliche Meinung haben. In diesem Seminar widmen wir uns inter-
disziplinär (Journalismus, Politikwissenschaften, Psychologie) den bahnbrechenden Er-
gebnissen dieses aufregenden Faches. Unter Verwendung von aktuellen Vergleichstu-
dien analysieren wir die individuellen und Kontextfaktoren, die erklären, wie Politik 
kommuniziert, vermittelt und konsumiert wird. Welche Themen werden in den Refera-
ten und Diskussionen im Mittelpunkt stehen? Wir betrachten den Einfluss von Unter-
nehmen der Informations-Technologie auf Wahlkämpfe sowie die Strategien von Politi-
kern, um den größtmöglichen Nutzen aus der high-choice Medienlandschaft zu ziehen. 
Ausserdem diskutieren wir die Auswirkungen des Konsums tendenzieller Information 
((nicht-)meinungskonform) auf individuelle politische Einstellungen, Verhalten und sozi-
ale Polarisierung. Auch untersuchen wir politisches Lernen und die Effekte von Miss- 
und Desinformation, die durch Verwendung verschiedener Nachrichtenmedien entste-
hen.   

This seminar provides on overview of core theoretical and methodological foundations and cut-
ting-edge discussions on how media and politicians impact public opinion. In the seminar we will 
focus on breakthroughs in this exciting field across different disciplines (journalism, political sci-
ence, psychology) and will rely on contemporary comparative research studies to shed light on in-
dividual and contextual factors explaining how politics is being communicated, mediated, and re-
ceived. What sorts of themes we should expect the seminar's presentations & discussions to gravi-
tate around? We will discuss how technology firms are shaping political campaigns as well as politi-
cians' strategies to take full advantage of new high-choice media environments; we will also reflect 
on the consequences of exposing to slanted (like-minded/non-like-minded) information for individ-
ual political attitudes, behavior, and societal polarization; as another example, we will examine po-
litical learning, and misinformation and disinformation effects from using different news media 
sources. 

Dieses Seminar eignet sich besonders für Studierende, welche sich im Rahmen von Kur-
sen und Vorlesungen mit dem Themenbereich der politischen Kommunikation sowie 
den Auswirkungen von Nachrichtenmedien auseinandergesetzt haben. 

Castro Mi, 12.15-13.45 

SP 3: Digital Media & Health Communication 

The use of technology has changed the way in which we communicate, how we work, 
and how we deal with our health. The rise of the Internet and digital health innovations 
presents many exciting new challenges for communication.  
This course provides an overview of theoretical perspectives on and practical applica-
tions of digital media in health communication. Students will explore current topics re-
lated to the field of digital media and health, such as online health information seeking, 
patient-provider communication in the e-health era, computer-tailored health interven-
tions, the role of e-health literacy, and mobile technologies for health. This course is a 
good introduction for students who aspire to work in the ever expanding field of digital 
media and health communication. 

Nguyen Do, 14.00-15.45 

SP 3: Mediennutzung als Ressource und Risiko 

Im Seminar wird anhand von Theorien und empirischen Befunden diskutiert, unter wel-
chen Bedingungen die Mediennutzung für Individuen und die Gesellschaft als Ressource 
oder Risiko wirkt. Verschiedene Altersgruppen werden in den Blick genommen: Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene, ältere Menschen. Einzelne Medien, wie Fernsehen, Handy, 
Computergames, aber auch Medienrepertoires und Nutzungsstile werden auf ihr Poten-
zial hin analysiert. Zentrale Perspektiven im Seminar sind der Verlauf der Mediensoziali-
sation und der Aufbau von Medienkompetenz. Im Sinne des Uses and Gratifcations An-
satzes werden Nutzungsmotive für Unterhaltung, Lernen, Information, Kommunikation 
und Alltagsstrukturierung einbezogen. Aktuelle medienpädagogische Debatten sollen 
mit den Befunden der Forschung in Beziehung gesetzt und reflektiert werden.  
Grundkenntnisse der Mediensozialisation von Heranwachsenden (Vorlesung oder Lek-
türe) werden erwartet. 

Süss Mi, 14.00-15.45 
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