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Digitale Plattformen werden mehr und mehr für die Konsti
tution von Märkten relevant. Plattformen haben, da man 
sie multifunktional nutzen kann, massive Auswirkungen 
auch auf die Bereitstellung wie Verbreitung von gesellschaft
lichen wie privaten Informationen. Sie sind für den gesell
schaftlichen Austausch relevant. Plattformen, die die Bereit
stellung wie Verbreitung von Medieninhalten wie von 
journalistischen Leistungen ermöglichen, haben ökonomi
sche wie kulturelle Auswirkungen auf die traditionelle 
 Medien und Kommunikationsbranche: Sie verliert an Auf
merksamkeit, an Werbe wie Nutzererträgen. Insbesondere 
SocialMediaPlattformen wie Facebook sind für bestimm
te gesellschaftliche Gruppen für die Beschaffung aktueller 
Informationen relevant. Plattformen und der Prozess der 
Plattformisierung beeinflussen die traditionellen Medien 
wie den Journalismus. Das wird an der zunehmenden 

 Finanzierungskrise der Massenmedien wie des Journalismus 
deutlich. Der beginnende Transformationsprozess hat viel
fältige Auswirkungen sowohl auf die Konstitution von 
 Öffentlichkeit wie auf (politische) Informations und Kom
munikationsprozesse und hat damit auch Folgen für die 
liberale Demokratie. Die Veränderungs bzw. Transforma
tionsprozesse bedürfen der besonderen Aufmerksamkeit 
in der interdisziplinären Forschung wie der Politik (Gestal
tung einer Medien und Kommunikationsordnung; Regu
lierung).

Mit Beiträgen von
Klaus Beck, Patrick Donges, Otfried Jarren, Katharina 
 Kleinenvon Königslöw, Frank Lobigs, Christoph Neuberger, 
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Digital platforms are becoming increasingly relevant for the 
constitution of markets. As they can be used in a multi
functional way, platforms are also having a massive impact 
on the provision and dissemination of both public and 
 private information. Moreover, they are playing a significant 
role in social exchange. Platforms that facilitate the provision 
and dissemination of media content and journalistic work 
are having both economic and cultural effects on the 
 traditional media and communications industry, which is 
becoming irrelevant and losing income from advertising 
and users. Social media platforms, such as Facebook, 
 especially are becoming important means for certain social 
groups to acquire uptodate information. Platforms and 
their growth and development are influencing both the 

traditional media and journalism, which is becoming clear 
from the growing financial crisis these two sectors are 
 experiencing. The unfolding transformation process is  having 
diverse effects on both the public sphere and on information 
and communication processes, which in turn is affecting 
liberal democracy. These changes require specific attention 
in both interdisciplinary research and politics (the design 
of a media and communications landscape, regulation, etc.).
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