
 

 

IFIS-Online-Colloquium  
 

Das Institut für integrale Studien lädt zum IFIS Online Kolloquium Nr. 34 ein: 

 
 

Zeit:  Mittwoch, 10. Juni, 2020, at 20.00-22.00 h, Zoom meeting. 
Gäste:   Carolin Klingsporn, Marie-Kathrin Siemer, Projektmanagerinnen und Mitglieder des  

Vorstands des Liquid Democracy e.V.  
Thema:  Digitale Demokratie: Online-Beteiligung als Instrument einer Liquid Democracy 

 

Details 
Nicht erst die Corona-Krise zeigt uns, wie wichtig sowohl Digitalisierung als auch demokratische Aushand-

lungsprozesse sind. Aber jetzt zeigt sich einmal mehr die Bedeutung der Verknüpfung beider Themen. Denn 

Digitalisierung ermöglicht es vielen unterschiedlichen Menschen, an der Demokratie teilzuhaben, ganz un-

abhängig von Raum und Zeit. Gleichzeitig muss auch die Digitalisierung demokratisch erfolgen. Das Konzept 

der Liquid Democracy zeigt auf, wie die Grenzen der repräsentativen und der direktdemokratischen Demo-

kratie „verflüssigt“ werden und so partizipative demokratische Strukturen entstehen können. Wie das konk-

ret aussehen kann, wollen wir euch am Beispiel unserer Plattform adhocracy.plus zeigen, die Beteiligungs-

projekten kostenfrei zur Verfügung steht.  

 

Kurzbiographien der Impulsgeberinnen 
Carolin Klingsporn (* 1980) hat Stadt- und Regionalplanung an der TU Berlin studiert. 

Sie ist Projektmanagerin und Vorstandsmitglied des Liquid Democracy e.V. und be-

schäftigt sich schwerpunktmäßig mit digitalen partizipativen Entscheidungsprozessen 

auf kommunaler Ebene. Zuvor hat sie sich auch aus wissenschaftlicher und verbands-

politischer Perspektive mit der Beteiligung von Bürger*innen an Prozessen der Raum-

entwicklung beschäftigt. 

Marie-Kathrin Siemer (*1989) studierte Europäische Ethnologie, Gender Studies und 
Global Change Management an der der HU Berlin und der HNEE in Eberswalde. Sie ist 
Projektmanagerin und Vorstandsmitglied des Liquid Democracy e.V. und dort für in-
terne und externe Beteiligungskonzepte zuständig. Sie beschäftigt sich insbesondere 
mit der Frage, wie gemeinsame Entscheidungsprozesse fokussiert und partizipativ ge-
staltet werden können.  

Note: The Colloquium will be held in German  

 

Anmeldung bitte bis 10.5.2020 unter info@ifis-freiburg.de.  

Angemeldete Teilnehmer erhalten den Zoom Link kurz vor der Kolloquiumssitzung. 

 

Über das IFIS Online Kolloquium:  

Das Kolloquium möchte integral informierte und interessierte Forscher und Praktikerinnen miteinander in 

ein vertieftes Gespräch bringen. Es bietet einen geschützten Raum als Forum, um Ideen, Erfahrungen und 

innovative Ansätze zur Lösung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen auszutauschen ( IFIS' Mis-

sion und Vision). Es stärkt den Dialog und die Verbindung zwischen Mitgliedern und Freunden von IFIS, die in 

verschiedenen Ländern und Kontinenten leben und arbeiten. Interessierte Kolleg/innen laden wir ein, sich 

IFIS anzuschließen und Mitglied unserer Gemeinschaft integral forschender und arbeitender zu werden. 

Web: http://www.ifis-freiburg.de/node/50 (English), oder http://www.ifis-freiburg.de/node/85 (Deutsch) 

Facebook:  

https://www.facebook.com/Institut-f%C3%BCr-integrale-Studien-Institute-for-Integral-Studies-IFIS-

424419364281628/ 
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