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Historie

Arabischer Frühling (von den Medien auch als 
Facebook-Revolution gefeiert)

● Spanische Proteste im Mai 2011
● Occupy Wallstreet am 17. September 2011 vor 

der New Yorker Börse
● Seit 15. Oktober global (ca. 1.086.000 

Menschen weltweit auf den Straßen
(Wikipedia, engl. mit Einzelquellen)



  

Historie

● Überblick über die #GlobalChange community:



  

Vernetzung über 
„konventionelle“ Medien

● Proteste haben sich dezentral miteinander vernetzt:
● Webseiten mit unterschiedlichen Inhalten und Zielen
● Mailinglisten
● Blogs
● Twitter (Hashtags, ist auch der Grund, warum so häufig 

#Occupy, #12M #15O zu finden ist)
● Facebook
● Lokale Gruppen



  

Vernetzung über 
„konventionelle“ Medien

● Es haben sich lokale, nationale und 
internationale Arbeitsgruppen gebildet

● Ziel: eine bessere Welt für uns alle
● Weitergabe von kostenlosem Wissen und 

Nutzen vorhandener Ansätze
● Zusammenarbeit mit Experten aus Wirtschaft 

und Universitäten (z.B. Occupy Money in 
Deutschland)



  

Vernetzung über 
„konventionelle“ Medien

● Kommunikation:
● Mumble/Teamspeak (Voice Calls)
● Facebook (leider nicht dafür geschaffen)

● Vernetzung mit NGOs und anderen 
Weltverbesserungsinitiativen

● Prozesse sind basisdemokratisch, teilweise 
sogar konsensorientiert organisiert



  

Nutzung für Demos und andere 
kreative Aktionen

● Beispiel Blockupy Frankfurt
(Blockierung des Bankenviertels)
● Organisation eines „Web-Teams“, das nicht an der 

Aktion beteiligt ist, sondern sich um die Vernetzung 
der Protestierenden kümmert

● Vernetzung über Mumble/Teamspeak-Server, damit 
alle immer die richtigen Informationen haben



  

Nutzung für Demos und andere 
kreative Aktionen

● Web-Team sammelt aktuelle Daten:
● Hotline, die von vertrauenswürdigen Aktivisten gefüttert wird
● Twitter (manchmal nicht vertrauenswürdig
● Beobachtet Livestreams

● Daten werden auf einen Blog gelegt oder auf Twitter raus 
geschickt
http://blockupy.tumblr.com

→ zukünftig dezentrale Blogs möglich, die mit Organisatoren 
zusammen arbeiten

http://blockupy.tumblr.com/


  

Projekte: Direkte Demokratie 

● Aktuell gibt es zahlreiche IT-Projekte, die das Potential 
haben, eine direkte Demokratie vom Volke zu realisieren

● Liquid Feedback der Piratenpartei:
http://liquidfeedback.org/

● Stimmendeligierung: Votorola
http://zelea.com/project/votorola/home.xht

weitere auf: 
http://metagovernment.org/wiki/Active_projects

http://liquidfeedback.org/
http://zelea.com/project/votorola/home.xht
http://metagovernment.org/wiki/Active_projects


  

Projekte: soziale Netzwerke

● Es haben sich in den letzten Monaten einige 
Facebook-Klone herausgebildet, die für die 
Koordination genutzt werden, z.B.:
● http://www.occupii.org

ähnlich wie Facebook, Termine planen, Verbinden

● http://interoccupy.org/
Planung von nationalen (USA) und internationalen 
Calls

http://www.occupii.org/
http://interoccupy.org/


  

Projekte: 
Internationalisierung

● Internationale Aktivisten haben ein 
Übersetzungsnetzwerk gegründet, die Translator 
Brigades:
● Kostenfreie Übersetzung von Artikeln, Blogs, 

Videos usw. in möglichst vielen Sprachen
● Überwindung der Sprachbarrieren

https://www.facebook.com/pages/Translator-Brigades/289854661025026

https://www.facebook.com/pages/Translator-Brigades/289854661025026


  

The Global Square

Aktuelle soziale Netzwerke genügen nicht den 
Bedürfnissen der Bewegung, schon allein aus 
datenschutzrechtlichen Bedingungen nicht → 
Forderung:
Soziales Netzwerk um die Bedürfnisse einer 
#GlobalChange-Bewegung zu 
befriedigen



  

The Global Square
Bedürnisse

● Beliebig skalierbar
● Hierarchielos
● Respektierung der Privatsphäre
● Basisdemokratisch
● Transparent
● Koordination von Aktionen
● Entscheidungsfindungen auf globalem Level
● Informationsflut eindämmen und in Bahnen lenken
● dezentral



  

The Global Square
Schema



  

The Global Square
Regierungstool?

● Stigmergie: jenseits von Konkurrenz und Kollaboration
● „Stigmergie ist ein Konzept zur Beschreibung, wie 

Kommunikation in einem dezentral organisierten 
System, das eine große Anzahl von Individuen 
umfasst, koordiniert wird“

● Ideen werden von selbst getragen (nicht von 
Gruppen oder Personen)

● Niemand benötigt die Erlaubnis oder einen 
Konsens, um eine Idee einzubringen



  

The Global Square
Regierungstool?

● Konzentrische, transparente Benutzergruppen:
● Benutzergruppen bestehen aus allen, die betroffen sind
● Benutzergruppen könnten in konzentrischen Kreisen 

angeordnet sein, nach Wissen geordnet
● Jeder kann zu jederzeit teil haben



  

The Global Square
Regierungstool?

● Epistemisch
● Wissen ist die Basis, um eine Gemeinschaft zu 

„führen“
● Die epistemischen Gruppen („Weisheitszirkel“) 

bilden das Zentrum der konzentrischen Gruppen
● Die Transparenz sorgt dafür, dass jeder Zugang zur 

Information hat und an diesem „Weisheitszirkel“ teil 
haben kann



  

The Global Square
Technik

● P2P-Android- und PC-Applikationen:
● Ziel: keine Zensur
● Infrastruktur von unzuverlässigen Servern entkoppelt
● Mit Hilfe von selbst organisierender P2P-Technologie wird 

eine unzerstörbare Struktur gebildet

● Weiterführende Infos:
http://www.youtube.com/watch?v=NNncX6k2bKY
http://stanford-online.stanford.edu/courses/ee380/120530-ee380-300.asx

http://www.youtube.com/watch?v=NNncX6k2bKY
http://stanford-online.stanford.edu/courses/ee380/120530-ee380-300.asx


  

The Global Square
Technik

● Globales Protokoll:
● Ziel: Verknüpfung mit allen freien sozialen 

Netzwerken und Projekten → einfachere 
Kommunikation

● Schaffung von Authentifizierungsmechanismen und 
relationale Schematas, sowie 
Kommunikationsprotokollen
→ aktuelle semantische Darstellung: XML/RDF



  

#GlobalChange

...und das ist erst der Anfang :-)



  

Quellen
● Bilder

● http://librarykvpattom.wordpress.com/2008/04/19/how-to-celebrate-earth-day/
● http://map.squaresdatabase.org/
● http://19.org/527/tahrir/
● http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Concentric_%28PSF%29.png

● Webseiten

● http://takethesquare.net/
● N-1-Netzwerk: https://n-1.cc/pg/groups/104127/take-the-square-international/
● http://occupywallst.org/

● The Global Square

● http://theglobalsquare.org/
● http://wiki.theglobalsquare.org/wiki/Main_Page

http://librarykvpattom.wordpress.com/2008/04/19/how-to-celebrate-earth-day/
http://map.squaresdatabase.org/
http://19.org/527/tahrir/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Concentric_%28PSF%29.png
http://takethesquare.net/
https://n-1.cc/pg/groups/104127/take-the-square-international/
http://occupywallst.org/
http://theglobalsquare.org/
http://wiki.theglobalsquare.org/wiki/Main_Page
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