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Forschungsschwerpunkt
Automatisierung und Datafzierung

Research focus 
Automatization and Datafication

Beteiligte
Involved 

Researcherrs
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Die Forschung des ZeMKI wird in zehn Arbeitsgruppen realisiert, die als Labs organisiert sind.
ZeMKI research is structured into ten working groups that are organized as labs.

ZeMKI Labs
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LeitungZeMKI Lab „Audio-visuelle Medien und Geschichtsschreibung“
“Audio-visual Media and Historiography”
Das Lab erforscht AV-Medien – insbesondere Film und Fernsehen – als historische Quellen bzw. Do-
kumente der Geschichte der Moderne. Im Zentrum steht dabei die Rolle dieser Medien für die Erinne-
rung und Konstruktion historischer Prozesse. Das Lab möchte deshalb sowohl einen Beitrag zur Me-
thodendiskussion leisten als auch die  Bedeutung audio-visueller Medien, wie z.B. von Filmen und 
Bildern für die historische Forschung ausloten. Hierbei konzentriert es sich gegenwärtig auf die Felder 
der lateinamerikanischen Bevölkerungs- und Entwicklungspolitik nach 1945 sowie die Aufarbeitung 
und Überwindung der lateinamerikanischen Militärdiktaturen der 1970er und 1980er Jahre.          l

This lab investigates the part played by audio-visual media – particularly film and television – as historical 
sources and documents of the history of modernity. The focus is on the role of these media for memory 
and the construction of historical processes. The lab contributes both to the discussion of methodology 
as well as the importance of audio-visual media, such as the relevance of filmic material and photograph-
ic images for historical research. It currently 
focuses on the fields of Latin American pop-
ulation and development policy after 1945, as 
well the role of the moving image in creating 
historic memory of Latin American military 
dictatorships and coping strategies.
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ZeMKI Lab „Soziotechnische Systeme und kritische Datenstudien“ 
“Socio-technical systems and critical data studies”
Das Lab „Soziotechnische Systeme und kritische Datenstudien“ verbindet theoretische Forschung zum Wan-
del von Organisationen (insbesondere im Bildungsbereich) im Zusammenhang mit der tiefgreifenden Me-
diatisierung (Datafizierung) mit anwendungsorientierter Forschung und Entwicklung von Medientechnolo-
gien (Computational Social Science und und KI-Methoden). Dabei integriert das Lab Kompetenzen aus der 
Informatik und den Sozialwissenschaften. Dahinter steht die Grundannahme, dass die digitale Transformati-
on nur durch ein theoretisch begründetes und empirisch fundiertes Verständnis des jeweiligen Anwendungs-
kontextes untersucht werden kann. Entsprechend kommen eine Vielzahl qualitativer und quantitativer Me-
thoden sowie explorative Ansätze mit Hilfe von KI-Methoden in den Forschungsprojekten zum Einsatz. l

The Lab “Socio-technical systems and critical data studies” combines theoretical research on how organizations 
change (especially in the field of education) with application-oriented research and development of media technol-
ogies (Computational Social Science and and AI methods) in the context of deep mediatization (datafication). In 
doing so, the Lab integrates skills from computer science and the social sciences. Behind this is the basic assumption 
that digital transformation can only be investigated by a theoretically founded and empirically sound understanding 
of the respective application context. Accordingly, a variety of qualitative and quantitative methods as well as explor-

ative approaches using AI methods 
are applied in the research pro-

jects.
Dr. Hendrik Heuer

Tobias Dietrich Dr. Rasmus Greiner Christine Rüffert
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Dr. Sabine Horn

Head
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Head

Leitung
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Team
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Tatiana Astafeva
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ZeMKI Lab „Digitale Kommunikation und Informationsvielfalt“ 
“Digital Communication and Information Diversity”

Das Lab „Digitale Kommunikation und Informationsvielfalt“ untersucht systema-
tisch die digitale Mediennutzung und nimmt dabei besonders den Aspekt der In-
formationsvielfalt und -qualität in den Fokus. Informationen zu politisch und ge-
sellschaftlich relevanten Themen erreichen uns zunehmend online. Dabei spielen 
mobile Apps und Webseiten einschlägiger privater und öffentlich-rechtlicher Medienmar-
ken ebenso eine Rolle, wie Nischenangebote, populäre Blogs und effekthaschende, unse-
riöse oder manipulative Inhalte (clickbait, fake news), die zum Teil durch nicht-mensch-
liche Agenten vermittelt werden (social bots, algorithmische Personalisierung).           l

The Lab “Digital Communication and Information Diversity” systematically investigates 
digital media use and focuses in particular on the aspect of information diversity and qual-
ity. Information on politically and socially relevant topics increasingly reaches us online. 
Mobile apps and websites operated by major private and public media brands play an im-
portant role, as do niche offerings, popular blogs and gimmickry, dubious or even manipu-
lative sources (clickbait, fake news), some of which is mediated by non-human agents (social 
bots, algorithmic personalization). 
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ZeMKI Lab „Film, Medienkunst und Populärkultur“
“Film, Media Art and Popular Culture”
Das Lab „Film, Medienkunst und Populärkultur“ beschäftigt sich mit visuellen und audio-visuellen Medien, ihrer Ästhetik 
und Geschichte, sowie ihrem Wandel im Rahmen von Digitalisierung und Globalisierung. Ein besonderes Augenmerk der 
Forschung liegt dabei auf den spezifischen Formen und Dispositiven von Film, Medienkunst und Populärkultur, ihrer Produk-
tion, Distribution, Sendung, Ausstellung, Vermittlung und Aneignung, sowie ihrer Speicherung und Sammlung in Archiven. 
Untersucht werden dabei neben Medienprodukten und Medienkunstwerken auch deren ästhetische Erfahrung durch ge-
meinschaftliche und Einzel-Nutzung, sowie die sie flankierenden Diskurse und kulturellen Interaktionen.   l

The lab “Film, Media Art and Popular Culture” is concerned with visual and audio-visual media, their aesthetics and his-
tory, as well as with their transformation in the context of digitalization and globalization. A particular research focus lies 
on the specific forms and dispositives of film, media art and popular culture, their production, distribution, broadcasting, 
presentation, mediation and appropriation together with their preservation and collection in archives. Thereby, not 
only media production and media artworks are analyzed, but also their aesthetic experience through collective and 
individual use as well as the discourses and cultural interactions that accompany them.

Dr. Eva Knopf

Susanne Becker

ZeMKI Lab „Politische Kommunikation und innovative Methoden“ 
“Political Communication and Innovative Methods”

Das Lab «Politische Kommunikation und innovative Methoden» untersucht mit computerbasierten, prozessbeglei-
tenden und experimentellen Forschungsmethoden, wie sich visuelle und multimodale Medienbotschaften auf das 
politische Denken und Handeln auswirken. Mit dem Lab wollen wir einen Beitrag leisten, um die Rolle multimodaler 
Medienkommunikation im Prozess der politischen Kommunikation besser zu verstehen – besser verstehen, wie sie 
uns und unsere demokratischen Gesellschaft beeinflusst.                 l

The Lab „Political Communication and Innovative Methods“ uses computer-based, process-accompanying and expe-
rimental research methods to investigate how visual and multimodal media messages affect political thought and ac-
tion. With the Lab, we want to contribute to a better understanding of the role of multimodal media communication 
in the process of political decision-making – to better understand how it influences us and our democratic society.
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Im transdisziplinären Verbund-
projekt „All is data”, welches 

zwischen Pädagogik und Infor-
matik angesiedelt ist, stehen Auf-
gaben und Anforderungen von 
pädagogisch Tätigen (Lehrkräfte, 
Schulsozialarbeit, Assistenzen) 
im Umgang mit Daten und ihre 
Einbettung in Lehr-Lern- und Bil-
dungsprozesse im Fokus.           l

In the transdisciplinary joint pro-
ject “All is data”, which is located 

between pedagogy and comput-
er science, the focus is on tasks 
and requirements of pedagogi-
cal staff (teachers, school social 
workers, assistants) in dealing 
with data and their embedding 
in teaching-learning and educa-
tional processes. 

Leitung
Principal 

Investigator

Team

All is Data
Daten und Software konstruieren 
das Bild von Schüler:innen

Adrian Roeske
Philipp Krieter
Doreen Büntemeyer
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Data and software construct 
the image of pupils
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Das BMBF geförderten Forschungsverbundprojekt „Digitale außerschulische lern- und bil-
dungsbezogene Handlungspraxen von Jugendlichen [Dab-J]“ der Universität Bremen in Ko-

operation mit der RWTH Aachen hat die Veränderung der digitalen außerschulischen lern- und 
bildungsbezogenen Handlungspraxen von Jugendlichen bezogen sowohl auf schulisch-cur-
riculare Gegenstände und persönliche Berufsorientierung als auch auf den Erwerb von inter-
essensorientiertem Wissen und Kenntnissen/Lernprojekten in der Freizeit untersucht.         l

The BMBF-funded joint research project “Digitale außerschulische lern- und bildungsbez-
ogene Handlungspraxen von Jugendlichen [Dab-J]” (Digital extracurricular learning and 

educational practices of young people) of the University of Bremen in cooperation with RWTH 
Aachen has investigated the change in digital extracurricular learning and educational prac-
tices of young people in relation to both school curricular objects and personal career orien-
tation as well as the acquisition of interest-oriented knowledge and skills/learning projects in 
leisure time. 

Leitung
Principal 

Investigator

DAB-J 
  

Digitale außerschulische lern- und  
bildungsbezogene Handlungspraxen Jugendlicher

Digital out-of-school learning and 
educational practices of young people

Verena Honkomp-Wilkens
Patrick Jung
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Seit Jahren beschäftigen sich sowohl Journalismus als 
auch Journalismusforschung mit den Risiken und Chan-

cen des Medien- und Strukturwandels der Branche. Ver-
stärkt wird sich auf das Neue und Innovative konzentriert, 
nicht zuletzt auch als Lösungsversuch in Zeiten der Krise. 
Da sich Journalismus als genuines Medienphänomen mit 
seiner Medienumgebung wandelt – so die Annahme –, er-
möglichen solche Akteure und Formen des Journalismus, 
die auf die Zukunft der Branche ausgerichtet sind, sie ima-
ginieren und erproben, einen umfassenden Blick auf die 
Transformationsprozesse des Journalismus selbst.              l

For years, both journalism and journalism research have been 
dealing with the risks and opportunities of media and struc-

tural change in the industry. There is an increased focus on the 
new and innovative, not least as an attempt to find solutions in 
times of crisis. Since journalism as a genuine media phenome-
non transforms with its media environment - so the assump-
tion goes - such actors and forms of journalism that are orient-
ed towards the future of the industry, imagining and testing it, 
enable a comprehensive view of the transformation processes 
of journalism itself. 
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Leitung
Principal 

Investigator

Team

Pionierjournalismus
Die Re-Figuration der Organisation(en) 
des Journalismus

Pioneer Journalism: The 
Re-figuration of the Orga-
nisation(s) of Journalism
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Shaping 21st Century AI 
Konflikte und Entwicklungspfade von  
“Künstlicher Intelligenz” in Medien, 
Politik und Forschung 

FORSCHUNG

Wie ist KI zu dem geworden, was es heute ist? Das internatio-
nale Forschungsprojekt aus dem Lab Platform Governan-

ce, Media and Technology von Prof. Dr. Christian Katzenbach 
untersucht den Hype und den Prozess der Institutionalisierung 
von KI der vergangenen zehn Jahre. Dabei beschäftigt sich das 
Team mit dem Wechselspiel aus technischer, politischer und 
medialer Konstruktion von KI in insgesamt sechs verschiedenen 
Ländern..                   l

How did AI become what it is today? The international re-
search project from Prof. Dr. Christian Katzenbach’s Lab 

Platform Governance, Media and Technology examines the 
hype and the process of institutionalisation of AI over the past 
ten years. The team is looking at the interplay between the 
technical, political and media construction of AI in a total of six 
different countries.

Conflicts and development 
paths of “artificial intelligence” 
in media, politics and research 

Leitung
Principal 

Investigator
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Forschungsschwerpunkt
Audio-Visuelle Kulturen

Research focus 
Audio-Visual Cultures

Beteiligte
Involved 

Researchers
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RECOV-19 
The Changing Role of Religion in Societies 
Emerging from Covid-19

 Bildnachweise/Picture credits: iStock.com/IB_photo

Wie hat sich Religion während 
Corona verändert? Das ist 

die Frage, mit der sich Forscher:in-
nen aus vier Ländern des globa-
len Nordens in einem dreijährigen 
Forschungsprojekt beschäftigen. 
In einer vergleichenden Analyse 
untersuchen sie, wie sich die Rollen 
von Mehrheits- und Minderheits-
religionen in Deutschland, Polen, 
Irland/Nordirland (GB) und Kanada 
verändert haben                         l

How has religion changed in 
times of the global pandemic? 

Researchers from four countries in 
the global North are going to ans-
wer that question in a three year 
research project. They will analyse 
and compare majority and mino-
rity religions’ roles during the pan-
demic in Germany, Poland, Ireland/
Northern Ireland (UK) and Canada.
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Principal 
Investigator

Leitung

Dr. Hannah Grünenthal

Team

Dr. Gladys Ganiel
  (Queens University Belfast)
Prof. Dr. Solange Lefebvre
  (University of Montréal)
Prof. Dr. Sławomir Mandes
  (University of Warsaw)

in Kooperation mit
in cooperation with

Neues ZeMKI-Lab
Politische Kommunikation 
und innovative Methoden
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Das Lab «Politische Kommunikation und in-
notive Methoden» untersucht mit com-

puterbasierten, prozessbegleitenden und ex-
perimentellen Forschungsmethoden, wie sich 
visuelle und multimodale Medienbotschaften auf 
das politische Denken und Handeln auswirken.   
              l

The Lab “Political Communication and Innotive 
Methods” uses computer-based, in-process and 

experimental research methods to investigate how 
visual and multimodal media messages affect polit-
ical thought and action.

New ZeMKI Lab
Political Communication 
and Innovative Methods

Leitung
Principal 

Investigator
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Spielfilme galten im Nationalsozialismus als wichtige 
Stütze des Regimes. Umso interessanter erscheint die 

Erforschung von ca. sechzig Filmen, die zwar im National-
sozialismus gedreht – aber erst nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs fertiggestellt bzw. uraufgeführt wurden.               l

Feature films were considered an important pillar of the re-
gime under National Socialism. This makes it all the more 

interesting to research some sixty films that were shot under 
National Socialism but were not completed or premiered until 
after the end of the Second World War. 
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Leitung
Principal 

Investigator

Filmkomödie nach dem Dritten Reich
Zur politischen Ästhetik der Unterhaltung in Überläuferfilmen

Film comedy after the Third Reich
On the Political Aesthetics of 
Entertainment in Defection Films
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Tatiana Astafeva

Im Fokus des Projektes steht die 
Erforschung und Evaluation 

eines internationalen Filmbil-
dungsprojektes. Es handelt sich 
um eine vergleichende Studie 
der Bildungsprozesse und Ver-
mittlungsarbeit in am Projekt 
beteiligten Schulklassen aus 
unterschiedlichen europäischen 
Ländern – neben Deutschland 
und Frankreich, sind unter an-
derem auch Bulgarien und 
Portugal beteiligt.               l

The project focuses on the re-
search and evaluation of an 

international film education pro-
ject. It is a comparative study of 
the educational processes and 
mediation work in school classes 
from different European countries 
participating in the project - in 
addition to Germany and France, 
Bulgaria and Portugal are also in-
volved, among others. 
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Leitung
Principal 

Investigator

Exploring Cinéma 
cent ans de jeunesse
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