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Seit der Jahrtausendwende entwickeln sich in immer kürzer werdenden Abständen neue mediale
Formen. Das Web 2.0 verändert das bisherige Internet von einem starren Medium zu einem
Partizipationsmedium. Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Flickr, ermöglichen eine neue Art
der Kommunikation, welche als Grundlage zur Entwicklung der Smartmobs dient. Ein Smartmob
ist eine Ansammlung von Menschen, die sich für wenige Minuten an einem Ort versammeln und
ortsuntypisches Verhalten an den Tag legen, um auf ihr Anliegen oder ihre Botschaft aufmerksam
zu machen. Die Aktion wird meist über soziale Medien verbreitet und aufbereitet. Nicht nur die
eigentliche Performance ist wichtig, sondern auch die Dokumentation und Verbreitung danach, um
dieses kurzandauernde Ereignis für möglichst viele Menschen im Netz sichtbar zu verewigen.
Entgegen den Regeln bei den meisten Performances ist es erwünscht, den Smartmob zu filmen und
zu teilen, jeder weitere Zuschauer/ Teilnehmer ist wichtig. In Deutschland fällt der Smartmob unter
das Versammlungsrecht, ist legal, jedoch anmeldepflichtig. Wegen dieser Bürokratiehürde und der
Unkenntnis einiger, werden Smartmobs oft als Flashmobs...
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This pdf is wonderful. It is definitely simplified but excitement from the 50 percent in the ebook. You wont sense monotony at at any time of your time
(that's what catalogues are for relating to should you request me).
-- Jaqueline Kerluke-- Jaqueline Kerluke

I just started looking at this pdf. It can be rally fascinating throgh studying period of time. Its been printed in an extremely basic way and is particularly
only following i finished reading through this publication where in fact altered me, change the way i really believe.
-- Mr. Stephan McKenzie-- Mr. Stephan McKenzie
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