
Call for Papers für die Tagung 

„Soziale Medien und öffentliche Institutionen   

Nutzung von Facebook, Twitter und Co. für Kommunikation und Partizipation“ 

vom 20.6. bis 21.6.2013 an der Universität Leipzig 

 

Der Name „Facebook“ stand in der Gründungszeit des Gemeinschaftsportals im Jahr 2004 

zunächst für eine Form eines interaktiven Freundschafts-Netzwerkes, das es ermöglichte, 

bestehende soziale Kontakte aufrecht zu erhalten und das vorhandene Netzwerk um neue 

Kontakte zu erweitern. In seiner Anfangsform war dies zunächst ein Angebot für private, 

maßgeblich jugendliche Nutzer. Mittlerweile gilt die Kommunikation über Facebook als 

beinahe unabdingbar – nicht nur für Privatpersonen, sondern auch für wirtschaftliche 

Unternehmen und öffentliche Institutionen. „Facebook und Co.“ wurde zum Synonym für 

neue soziale Netzwerke und andere neuartige Kommunikationsformen. Die 

Sammelbezeichnung drückt ebenso aus, dass der Assoziationsrahmen bei den Rezipienten 

vorausgesetzt und als gesellschaftlich verankert angesehen wird. Allerdings liegen bisher nur 

wenige Studien über die Chancen, Risiken, Nutzungsformen und Wirkung bei den 

Rezipienten unterschiedlicher neuer Plattformen ihre Reichweite vor. Dies hinterlässt 

Nachfragebedarf gerade für öffentliche Institutionen.  

In der an der Universität Leipzig geplanten Tagung geht es um den konkreten Fall der 

Nutzung und Nutzbarkeit von Social Media durch öffentliche Institutionen. Es sollen 

kommunikations- und medienwissenschaftliche, politikwissenschaftliche und soziologische 

Perspektiven aufgenommen werden, die Antworten hinsichtlich der Wirkungsmechanismen 

und Wirkungen neuer sozialer Kommunikationsformen ermöglichen. Erbeten werden  

- empirische Studien, welche entweder die Funktionslogik von „social media“ oder aber 

deren Wirkung auf politische, soziale und institutionelle Kommunikationsprozesse 

untersuchen; 

- Studien und konzeptionelle Vorträge, die sich mit der Veränderung politischer 

Kommunikation vor dem Hintergrund der technischen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen der „digitalen Revolution“ beschäftigen; 

- Ideen, welche sich mit den Konsequenzen dieser Entwicklungen für die 

Öffentlichkeitsarbeit von Institutionen auseinandersetzen. 

Erwünscht ist ein 1-2 seitiges aussagekräftiges Abstract des geplanten Vortrags, welches bis 

zum 12. Mai per E-Mail an die folgende Adressen zu senden ist: 

Prof. Dr. Gert Pickel (Universität Leipzig) pickel@rz.uni-leipzig.de 

 

Veranstalter:  

Universität Leipzig (Prof. Dr. Gert Pickel, Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Prof. Dr. Astrid Lorenz) 
und SKLK Sächsisches Kompetenzzentrum für Landes- und Kommunalpolitik e.V. 

mailto:pickel@rz.uni-leipzig.de

