Newsletter 4/2013
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe UserInnen von www.demokratiezentrum.org!
In unserem letzten Newsletter vor dem Sommer möchten wir Sie gerne auf folgende
Angebote und Aktivitäten hinweisen:
Workshop Asyl und Migration – zwischen Sicherheitsproblem und Grundrechten auf der
Friedensburg
Von 30.6. bis 5.7. findet die 30. Internationale Sommerakademie
auf der Friedensburg Schlaining statt. Dieses Jahr lautet das
Thema der Akademie Flucht und Migration – von Grenzen,
Ängsten, Zukunftschancen. Das Demokratiezentrum Wien wird
dort doppelt vertreten sein. Von Montag bis Donnerstag finden
an den Nachmittagen jeweils parallele Workshops zu
verschiedenen Aspekten des Oberthemas Flucht und Migration
statt. Das Demokratiezentrum Wien bietet den Workshop Asyl
und Migration – zwischen Sicherheitsproblem und Grundrechten
an, der von Susanne Reitmair geleitet wird. Gemeinsam mit den
Workshop-TeilnehmerInnen wollen wir uns das Spannungsfeld zwischen Schutz der
Menschenrechte einerseits und dem Sicherheitsbedürfnis der Gesellschaft andererseits,
ansehen und diskutieren, wie der starke Sicherheitsdiskurs zu den Themen Migration und
Asyl entstand, wie er sich in gesetzlichen Neuregelungen ausdrückt und welche Grund- und
Menschenrechte dadurch berührt oder verletzt werden.
Darüber hinaus macht die Wanderausstellung Migration on Tour Station in Schlaining und
wird dort während der gesamten Sommerakademie ausgestellt sein.
Hier geht’s zur Online-Version der Wanderausstellung Migration on Tour …
Hier geht’s zum Programm der Internationalen Sommerakademie Schlaining …

PoliPedia-Schwerpunkt Wem gehört der Content?
Digital Natives sind permanent im Netz unterwegs und teilen dort Bilder oder Musiktitel auf
sozialen Plattformen wie Facebook oder Youtube. Doch welche Rechte geben NutzerInnen
sozialer Netzwerke an die Betreiber der Netzwerke ab, wenn sie ihre Inhalte online teilen?
Was bedeutet geistiges Eigentum und wie gehen wir mit Quellen um? Wann sind Inhalte
online frei zugänglich, wann unterliegen sie wirtschaftlichen Interessen und welche
Bedeutung hat das Wissen im Netz für die Demokratie? All diese Fragen werden im Rahmen

des aktuellen PoliPedia-Schwerpunktes Wem gehört der Content?, der in Kooperation mit Ö1
stattfindet, diskutiert. Wir wollen also Fragen des Urheberrechts klären, aber auch
herausfinden, wie das Internet zu einer Demokratisierung des Wissens beiträgt und welche
Auswirkungen dies auf unsere Gesellschaft hat.
Hier geht’s zum aktuellen PoliPedia-Schwerpunkt Wem gehört der Content? …

Broschüre playDECIDE
Zu dem Spielformat DECIDE, das das Demokratiezentrum Wien gemeinsam mit dem Institut
für Höhere Studien und Open Science in einem Projekt erarbeitet hat, gibt es nun auch die
Broschüre Genetische Tests übers Internet: playDECIDE als didaktisches Konzept für die
Diskussion des Themas im Unterricht, welche den Einsatz des Spiels
im Unterricht erleichtern und sinnvoll ergänzen soll. Neben
allgemeinen Informationen zum Thema direct to consumer
genetische Tests und einer Diskussion der Vor- und Nachteile
solcher Tests enthält die Broschüre auch didaktische Hinweise, wie
man playDECIDE in der politischen Bildung bzw. im
fächerübergreifenden Projektunterricht einsetzen kann. Eine
ausführliche Erklärung des Spielablaufs und Tipps zur
Nachbereitung des Themas im Unterricht runden die Broschüre ab.
Spiel und Broschüre können über unsere Website heruntergeladen
bzw. bestellt werden.
Hier gehts zu unseren Materialien ...
Hier geht’s zum Projekt YouTest – Jugendliche und genetisches Testen …

Mit den besten Grüßen!
Gertraud Diendorfer (Geschäftsleitung) und das Team des Demokratiezentrum Wien

