
KriKoWi Summer School 2020: Workshop „Eigentum, Medien, Öffentlichkeit“  
24/25.9.20 an der Universität Paderborn 

 

Die Medien- und Kommunikationswissenschaft, inklusive vieler kritischer Ansätze, scheint die gesellschaftliche Basisinstitu-

tion des Eigentums aus dem Blick verloren zu haben. Während sozialwissenschaftliche Klassiker wie (besonders) Karl Marx, 

Émile Durkheim und Max Weber noch grundsätzliches Interesse am Eigentum hatten, wird es, in den neueren Diskussionen 

(außerhalb der kritischen politischen Ökonomie der Medien und der Kommunikation) kaum noch grundsätzlich thematisiert. 

Trotz einiger herausragender Forschungen zu Einzelphänomenen (z.B. Medienkonzentration) und der großen gesellschaftli-

chen Relevanz der Eigentumsfrage bleibt die Forschung hierzu weitestgehend randständig. 

Hier möchte das Netzwerk Kritische Kommunikationswissenschaft ansetzen: Wir laden zu einem Workshop ein, in dem die 

Bedeutung, der Wandel, die Implikationen und Alternativen zu „Medieneigentum“ aus unterschiedlichen Perspektiven reflek-

tiert werden sollen. Ziel des Workshops ist es, ein Grundverständnis der Bedeutung von „Medieneigentum“ zu erarbeiten und 

durch die Teilnehmer_innen ausgewählte, exemplarische Zusammenhänge und Anwendungsfelder zu diskutieren. Darüber 

hinaus soll der Workshop Anstöße geben, eigene Forschungsprojekte vorzubereiten und zu vertiefen sowie Vortragsideen für 

die im Winter 2021 in Wien stattfindende 4. Jahrestagung des Netzwerks zu entwickeln, die den Schwerpunkt „Eigentum, 

Medien, Öffentlichkeit“ haben wird.  

Mögliche zu diskutierende Themenfelder sind:  

• Unterschiedliche medien- und kommunikationstheoretische Perspektiven auf das (Privat-)Eigentum 

• Transformation von Mediensystemen und Medieneigentumsordnungen 

• Medienkonzentration und die Transformation von Eigentumsmacht in Medienmacht 

• Medienfinanzierung und die Krise bzw. Chancen des Journalismus 

• Eigentumsabhängige Medienarbeit und die Herausforderungen von Mediengewerkschaften 

• Klassenspezifische Medienrezeption (z.B. Formate, Genres, Inhalte, Boulevardisierung) 

• Mediale Repräsentation von Eigentumsordnungen und sozialer Ungleichheit 

• Wandel des Medieneigentums: Daten, Urheberrechte, Medienplattformen 

• Alternatives (öffentliches, genossenschaftliches) Medieneigentum, alternative Medienökonomien und Chancen für 

(Gegen-)Öffentlichkeit  

Das Thema scheint uns insbesondere vor dem Hintergrund eines doppelten, krisenhaften Strukturwandels des „Medieneigen-

tums“ dringend: Zum einen verändern sich die Medien und das Mediensystem durch Eigentum, Privatisierung und Liberalisie-

rung und zum anderen verändert sich auch das „Medieneigentum“ selbst. Bestehende Eigentumsordnungen werden nicht nur 

durch die in die Krise geratene Medienfinanzierung mit ihren problematischen publizistischen Folgen herausgefordert, sondern 

auch durch Dynamiken der Wissens-, Informations- und Datenökonomie. Alternative Entwürfe von öffentlichen Medien, Kom-

munikationsinfrastrukturen, Gemeineigentum, geteilte Nutzung und Open Access gewinnen auch im Zusammenhang einer 

Finanzierungskrise des Journalismus an Bedeutung. Wir beobachten eine gegenläufige Dynamik der gleichzeitigen Ausbrei-

tung und Herausforderung des Privateigentums, die gegenwärtige Medienordnungen transformieren. Dabei sind insbesondere 

auch die eigentumsbezogenen Implikationen für den gegenwärtigen Strukturwandel der Öffentlichkeit und die Demokratie von 

Interesse. 

Details zum Workshop „Eigentum, Medien, Öffentlichkeit“: 

• Ort: Universität Paderborn, Institut für Medienwissenschaften, Warburger Straße 100, 33098 Paderborn (vorbehaltlich 

der dann geltenden Bestimmungen zur Eindämmung des Corona-Virus). 

• Dauer: Do 24.9.20, 13 Uhr bis Fr, 25.9.20, 18 Uhr. 

• Struktur des Programms: Wir starten den Workshop mit der Diskussion von Texten und Inputs zu den Grundlagen einer 

kritischen Theorie des (Privat-)Eigentums sowie der Bedeutung, die der Ansatz der kritischen politischen Ökonomie der 

Medien und der Kommunikation dem Privateigentum an Medien zumisst. Im Anschluss werden ausgewählte, vorberei-

tete Texte zu exemplarischen Zusammenhängen des Medieneigentums gemeinsam besprochen. Abschließend nehmen 

wir uns Zeit, gemeinsam auf Basis der vorangegangenen Diskussionen Forschungsdesiderate und politische Implikatio-

nen des Themas zu identifizieren und Vortrags-, Projekt- oder Aktionsideen zu entwickeln.  

• Die Textgrundlage wird allen Teilnehmer_innen im Vorfeld des Workshops digital zur Verfügung gestellt. Eine Vorbe-

reitung der zu besprechenden Texte wird erwartet, damit wir direkt mit unseren Diskussionen beginnen können.  

• Anreise, Unterkunft & Verpflegung: Für die Anreise und Unterkunft müssen die Teilnehmer_innen selbst sorgen. Wir 

werden aber zusätzlich versuchen, auch kollektive Lösungen zu finden. Falls Interesse an einer kollektiven Übernach-

tungslösung besteht, geben Sie das bitte bei der Anmeldung an. Die Kosten für Verpflegung während der Workshopzei-

ten werden voraussichtlich übernommen. In Einzelfällen ist auch eine Reisekostenerstattung möglich.   

• Teilnehmer_innen: max. 20 Personen; wir ermutigen insbesondere auch interessierte Studierende, Aktivist_innen, Medi-

enpraktiker_innen und den wissenschaftlichen Nachwuchs zur Teilnahme. 

Anmeldung bis 2.8.2020: Bei Interesse am Thema oder an der Teilnahme, schreiben Sie bitte an sebastian.sevignani@uni-

paderborn.de. Beschreiben Sie bitte kurz Ihr Interesse, gehen Sie dabei auch auf ein Ihnen wichtiges Thema im Zusammen-

hang mit „Medieneigentum“ ein. Nennen Sie gerne auch einen einschlägigen Text, der für den Workshop interessant sein 

könnte und teilen Sie mit, ob Sie sich vorstellen können, eine „Textpatenschaft“ zu übernehmen oder in ein Thema einzufüh-

ren – kein Muss!   
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