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Bericht zum Gastaufenthalt  
am ISCC-CNRS, Sorbonne Université, Paris, von Januar bis April 2018  
 
 
Im Rahmen des WZB-Programms „Neue Evaluations- und Beurteilungsrahmen 
gesellschaftlicher Veränderungen“ habe ich von Januar bis April 2018 einen Aufenthalt 
als Gastwissenschaftler am Institut des sciences de la communication, CNRS / Sorbonne 
Université, in Paris absolviert. Ziel des Aufenthalts war die Vorbereitung eines 
umfassenden Vergleichs der Digitalpolitik Deutschlands mit Frankreich und fünf 
weiteren Ländern, sowie die Vernetzung mit der entsprechenden wissenschaftlichen 
Community in Paris. Wenn auch weniger formale Interviews durchgeführt wurden als 
ursprünglich geplant, war der Gastaufenthalt erfolgreich und hat sowohl zum Ausbau 
der wissenschaftlichen Kontakte und zum Fortschritt des Forschungsprojektes 
beigetragen, sowie den Plan einer gemeinsamen Herausgeberschaft mit dem 
Kooperationspartner hervorgebracht.  
 
 
Forschungsprojekt und Bezug zum Programm „Neue Evaluations- und 
Beurteilungsrahmen gesellschaftlicher Veränderungen“ 
 
Das Forschungsprojekt beschäftigt sich mit der Frage, wie moderne Gesellschaften den 
Prozess der Digitalisierung interpretieren und ihn durch politische Regulierung und 
öffentlichen Diskurs gestalten, und möchte dadurch einen umfassenden Beitrag zur 
wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Phänomen der stetig fortschreitenden 
Digitalisierung aller Bereiche als eine der größten gesellschaftlichen Veränderungen 
und Herausforderungen unserer Zeit leisten. Dazu untersucht das Projekt die 
Herausbildung eines „Politikfelds Internet“, indem es Akteurskonstellationen, 
Institutionen, Diskurse und Policies, die sich um internetpolitische Fragen herum 
entwickeln in ihrer Gesamtheit als neues Politikfeld analysiert. Zudem zielt das Projekt 
darauf ab, die Entwicklung und den aktuellen Stand dieses entstehenden Politikfeldes in 
sechs Ländern zu vergleichen, nämlich in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, USA, 
Brasilien und Indien. Konkret geht es darum, zu untersuchen, wie staatliche Akteure, z.B. 
Parlamente und Behörden, und nicht-staatliche Akteure, z.B. NGOs und Aktivisten, auf 
der nationalen Ebene mit den Herausforderungen der Digitalisierung umgehen, indem 
sie Problemwahrnehmungen und politische Lösungen diskutieren, sich einschlägige 
Expertise aneignen und neue Regulierungskompetenzen aufbauen.  
Die im Rahmen des Projektes geplante empirische Untersuchung beruht auf einer 
qualitativ-interpretativen Analyse von Dokumenten und Experteninterviews. Sie besteht 
aus fünf empirischen Fallstudien und ihrem systematischen Vergleich, der auch die 
bereits abgeschlossene Studie zum deutschen Internet-Politikfeld umfasst. Der Vergleich 
macht es möglich, die Kontingenz und Einzigartigkeit der einzelnen Fälle 
herauszuarbeiten und gleichzeitig Gemeinsamkeiten zu identifizieren, um auf deren 
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Basis allgemeinere Aussagen über die Charakteristika des entstehenden Politikfeldes 
und der Beziehungen zwischen seinen einzelnen Aspekten zu treffen.  
 
Projektarbeit während des Gastaufenthalts 
 
1. Die Vorbereitung der französischen Fallstudie war der Hauptanlass für den 

Aufenthalt in Frankreich, der unter anderem der Durchführung erster Helikopter-
Interviews diente. Ursprünglich geplant waren 2-3 Interviews pro Akteursgruppe, 
nämlich Staat, Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Stattdessen wurden 
mehrere umfassende Interviews mit Vertretern der Zivilgesellschaft durchgeführt 
und am Rande von verschiedenen Veranstaltungen informelle Gespräche mit 
Vertretern aller Akteursgruppen geführt, die bereits einen guten Einblick in die 
Dynamik des Politikfeldes Internet in Frankreich geben konnten.  

 
2. Des Weiteren wurde das geplante Forschungsprojekt am 5. Februar im Rahmen des 

monatlich stattfindenden, öffentlichen Forschungskolloquiums des ISCC-CNRS 
ausführlich vorgestellt und mit den anwesenden Kollegen diskutiert 
(http://www.iscc.cnrs.fr/spip.php?article2411). Das dabei erhaltene konstruktive 
Feedback und die Hinweise auf den französischen Fall haben deutlich zur 
Präzisierung des Forschungsvorhabens beitragen können.  

 
3. Ein dritter wichtiger Bestandteil der Projektvorbereitung war die empirische 

Beobachtung und Kontaktaufnahme mit Akteuren der französischen Internetpolitik. 
Zu diesem Zweck wurden während des Gastaufenthalts regelmäßig Veranstaltungen 
zum Thema Internetpolitik besucht und dort mit den anwesenden Vertretern 
Kontakte geknüpft. Zu diesen Veranstaltungen gehörten, neben anderen kleineren 
Seminaren, die folgenden vom ISCC-CNRS co-organisierten Events:  
- Quelle stratégie pour les Internets alternatifs ?, am 29. Januar 2018 
- Profession "nettoyeur du net" : la modération de commentaires au quotidien, am 

5. März 2018  
- Atelier Cybersécurité & sécurité collaborative, am5. April 2018  
- Atelier européen sur la protection des données, un mois avant le RGPD, am 25. 

April 2018  
 
 
Vernetzung mit der wissenschaftlichen Community  
 
Der zweite Hauptanlass für den Gastaufenthalt in Frankreich war die bessere 
Vernetzung mit französischen Wissenschaftlern, die zu ähnlichen Themenkomplexen 
arbeiten. Diesem Zweck diente bereits die Anwesenheit in den Büros des ISCC-CNRS, dem 
kommunikationswissenschaftlichen Institut des CNRS, das unter anderem mehrere 
Wissenschaftler beheimatet, die sich mit verschiedenen Aspekten der Digitalpolitik und 
mit Internet Governance beschäftigen. Diese Kontakte wurden durch gemeinsame 
Mittagessen und den Besuch wissenschaftlicher Veranstaltungen, wie z.B. des 
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regelmäßigen Forschungsseminars des Instituts, gestärkt. 
Einen unerwarteten Beitrag zur Vernetzung mit der französischen Community der 
Internet-Forscher leistete die Teilnahme an dem Vorbereitungs- und Planungsprozess 
zur Neugründung eines Forschungslabors zum Thema Internet und Gesellschaft des 
CNRS. Nach der Auflösung des ISCC-CNRS zum Ende des laufenden Jahres, plant der CNRS 
einige der dort angesiedelten Forscher in einer neuen Einheit zusammenzuführen, die 
sich explizit mit Internetforschung beschäftigt, und um diese Einheit herum ein 
entsprechendes wissenschaftliches Netzwerk aufzubauen. Da wir in Deutschland in den 
letzten Jahren einen ähnlichen – wenn auch deutlich größer angelegten – Prozess 
durchlaufen haben, der zur Gründung des deutschen Internet-Instituts, dem 
Weizenbauminstituts für die Vernetzte Gesellschaft, führte, wurde ich zu den 
Planungssitzungen eingeladen, um von der deutschen Erfahrung zu berichten. Dies bat 
eine gute Gelegenheit, sich mit etliche interessierte Wissenschaftlicher persönlich 
auszutauschen. 
 
 
Kooperation mit dem Gastgeber  
 
Neben der Vernetzung mit der wissenschaftlichen Community in Frankreich diente der 
Gastaufenthalt dazu, die bereits bestehende Kooperation mit dem Gastgeber, vor allem 
mit Dr. Francesca Musiani, auszubauen. In diesem Kontext arbeiteten wir über den 
gesamten Zeitraum des Gastaufenthalts hinweg an dem wissenschaftlichen Programm 
der Sektion für „Communication Policy and Technology“ (CPT) für die diesjährige 
Jahreskonferenz der International Association for Communication and Media Research 
(IAMCR). Als Co-Chairs der CPT Sektion sind Dr. Musiani und ich, gemeinsam mit einer 
irischen Kollegin, für die Auswahl der Konferenzeinreichungen, die entsprechenden 
Reviews und die Gestaltung des Konferenzprogramms für die Sektion zuständig und 
konnten diese Arbeit in mehreren Arbeitstreffen während des Gastaufenthalts 
gemeinsam erledigen. Während dieses Prozess entstand zudem der Plan, einige der 
Konferenzpapers in einem gemeinsam editierten Special Issue des Internet Policy 
Reviews herauszugeben. Die Zustimmung des Journals wurde bereits eingeholt, so dass 
die Veröffentlichung für Ende 2018 bzw. Anfang 2019 geplant ist.  
  
 
Abschließend lässt sich sagen, dass sich der Forschungsaufenthalt in Frankreich im 
Hinblick auf alle geplanten Aspekte als sehr fruchtbar erwiesen hat. Als nächster Schritt 
ist ein weiterer Aufenthalt im folgenden Jahr geplant, der der Durchführung weiterer 
Interviews im Rahmen des Ländervergleichs dienen wird und die Kooperation mit den 
Wissenschaftlern vor Ort weiter ausbauen wird.  
 




