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MATERIALIEN

Wer bestimmt im Internet?

MINDMAP FÜR ANLEITENDE ZUM GESPRÄCH

Welche
Interessen vertreten staatliche
Akteure – welche
nicht?

Wer hat wiederum
Einfluss auf staatliche
Interessen?

Welche Interessen haben
diese Akteure dabei?

Staaten / politische
Institutionen

Woran merkst du das?
Wie erlebst du das?

Wodurch haben
sie Macht / Einfluss?

Welche Rolle
spielen sie dabei,
auf ökologische
und soziale Auswirkungen hinzuweisen und ggf.
Veränderungen zu
fordern?

Zivilgesellschaft
(große)
Unternehmen

An welche Unternehmen
denkst du?

Haben alle
Unternehmen
gleichermaßen
Einfluss? Wovon
hängt das ab?

Wie mächtig
sind solche
sozialen
Bewegungen
oder
Organisationen?

Wie bestimmen
staatliche oder politische
Akteure im Internet?

Inwiefern ist das bei allen Staaten
gleich oder unterschiedlich?

Wie bestimmen
Unternehmen im Internet?

Wo erlebst du, dass sich Vereine,
Nichtregierungsorganisationen etc.
mit Digitalisierung beschäftigen
und Einfluss nehmen?

An
welche
Akteure oder
Beispiele
denkst du
dabei?

Wann
findest
du das
sinnvoll?

Wer
kontrolliert
oder bestimmt
über die Algorithmen?

Alogrithmen / »künstliche Intelligenz«

Wer nimmt
sonst noch
Einfluss oder
bestimmt
im Internet?

Wer fehlt hier sonst noch?
Woher wissen wir eigentlich,
wer im Internet Inhalte oder
Regeln bestimmt?

Wer bestimmt eigentlich im Internet?

Woran merkst du das?
Wie erlebst du das?

Wie bewertest du,
dass Unternehmen Inhalte
oder Regeln im Internet
(mit-)bestimmen?

Wo
erlebst
du das?
Woran
merkst
du
das?

Wie fühlt
sich das an?
Wann findest
du das sinnvoll,
wann problematisch?

Du selbst
Worauf
hättest
du gerne
mehr
Einfluss?

Wann findest
du es unangebracht
oder problematisch,
dass andere ent
scheiden?

Worüber
bestimmst du
selbst im
Internet,
worüber
nicht?

Ist das für alle
Menschen gleich?
Inwiefern (nicht) und
wovon hängt das
ab?

Wie ist Einfluss
und Macht im

Internet verteilt?
Was wäre, wenn im
Internet alle gleichermaßen
(mit-)bestimmen könnten?

Was
würde
das für
dich selbst
bedeuten?

Wer
hätte
mehr, wer
weniger
Einfluss als
jetzt?

Ist das Internet ein
demokratischer Raum?

Wer hat am meisten
Macht im Internet?

Welchen Unterschied macht
es, ob politische Akteure / Staa
ten oder Unternehmen über
Inhalte und Regeln im Internet bestimmen?

Was hält
uns aktuell
davon ab?
Was steht dem
im Weg?

Ist das ähnlich
wie »außerhalb
des Internets«?

Wie spielen
Diskriminierung und
Privilegien dabei
eine Rolle?

Was
wäre anders? Und wie
fändest du das?
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