
Im Browser ansehen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe User*innen von demokratiezentrum.org,

mit diesem ersten Newsletter in neuem Design möchten wir Sie auf
unsere neue Website hinweisen!
 

Neugestaltung von Website und Logo

 demokratiezentrum.org

Anlässlich des zwanzigjährigen Jubiläums des Demokratiezentrum
Wien wurden im Rahmen eines zweijährigen Projekts das Logo und
die Webseite des Demokratiezentrums neu erarbeitet.

Die gra�sche Gestaltung des neuen Logos greift mit den gedrehten
Buchstaben „e“ den Aspekt auf, dass Demokratie kein
abgeschlossener Zustand, sondern ein immer in Veränderung
begriffener, dynamischer Prozess des Ver- und Aushandelns ist.

Die Designer*innen beziehen sich in ihrer inhaltlichen Umsetzung auf
einen Text des Demokratiezentrum Wien selbst, in dem es heißt:
„Demokratie lässt sich nicht in einer einzigen Theorie fassen. Es gibt
vielmehr verschiedene Grundgedanken, Voraussetzungen und
Kriterien für eine Demokratie und somit auch eine Vielzahl an
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unterschiedlichen, teilweise auch konkurrierenden und
widersprüchlichen Demokratiezugängen. Darüberhinaus ist
Demokratie kein vollendeter Zustand, sondern ein offener Prozess.“
Die offenen und gedrehten Buchstaben spiegeln diesen Zustand
wider.

Die neue Webseite verbindet die vergangenen zwanzig Jahre mit
neuen Ansätzen. Sie vereint die bewährten und viel genutzten
Bildungs- und Forschungsinhalte und bereitet diese gleichzeitig für
die Nutzer*innen neu auf.

Die neue Struktur macht unsere beiden Schwerpunkte Forschung
und Bildung sichtbar. Die empirische und theoretische Forschung
dient dabei der wissenschaftlichen Erkenntnis, dem
demokratiepolitischen Diskurs und dem Transfer in
Bildungsangebote.

Hier geht es zu unserer neuen Website!

Mit besten Grüßen,

Prof. Dr. Dirk Lange
und das Team des Demokratiezentrum Wien

 Folgen Sie dem Demokratiezentrum Wien auch auf Facebook:
www.facebook.com/Demokratiezentrum

Demokratiezentrum Wien
Hegelgasse 6/5
1010 Wien
Tel.: 01 / 512 37 37
demokratiezentrum.org

Möchten Sie den Newsletter nicht mehr erhalten, klicken Sie bitte
folgenden Link: Aus Newsletter-Liste austragen
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