
Virtuelle und
ANALOGE
Identität

Für Anfänger



Virtuelle und ANALOGE
Identität

 

 

Deine Identität ist die
Summe deiner
Eigenschaften,
einschließlich deines
Geburtsortes und deines
Geburtstages, der Schulen,
die du besucht hast, deiner
Schuhgröße und so weiter.
Einige dieser Merkmale
ändern sich nie, wie z. B.
dein Geburtstag, und einige
ändern sich im Laufe der
Zeit, wie z. B. Ihre Haarfarbe.

Auch wenn du das
Internet nutzt, ist deine
Online-Identität die
Summe deiner
Eigenschaften und
Interaktionen. Da du mit
jeder Website, die du
besuchst, anders
interagierst, hat jede
dieser Websites ein
anderes Bild davon, wer
du bist und was du tust.

Die Revolution der digitalen Identität |
John Luxford | TEDxWpg

 

Wie verändern uns soziale Medien?

https://www.youtube.com/watch?v=bsEk7i-vyPI


Deine Online-Identität ist nicht dieselbe
wie deine analoge Identität, denn die
Eigenschaften, die du online darstellst,
unterscheiden sich von den
Eigenschaften, die du in der realen Welt
darstellst. 

Jede Website, mit der du interagierst, hat
ihre eigene Vorstellung von deiner
Identität, weil jede Website, die du
besuchst, dich und deine Eigenschaften
anders sieht. Amazon zum Beispiel hat
eine Teilidentität für dich auf der
Grundlage der von dir gekauften
Produkte erstellt, unabhängig davon, ob
du selbst an der Tastatur sitzt oder
jemand anderes dein Konto verwendet. 
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Soziale Medien und Identität

Beeinflusst VR unser Verhalten?

Manipulation: Wie uns soziale Medien beeinflussen | Quarks

Weitere Quellen

Das weiß das Internet über dich! - Selbstexperiment
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https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/soziale-netzwerke
http://www.wir-ernten-was-wir-saeen.de/beeinflusst-vr-unser-verhalten
https://www.youtube.com/watch?v=dv_5tHdZcF8
https://www.youtube.com/watch?v=KWfq8nbfGhg
https://www.youtube.com/watch?v=38YYI-Pbl0g


Identity SHORT FILM (Preisgekrönter
inspirierender Kurzfilm)

Digitale Freiheit: Virtuelle Realität, Avatare und multiple
Identitäten: Jim Blascovich at TEDxWinnipeg

 

Für verschiedene Plattformen und virtuelle
Räume werden unterschiedliche Arten von
virtuellen Identitäten entwickelt. Viele der
am häufigsten in Videospielen oder an
anderen Orten verwendeten werden
einfach "Avatare" genannt.

Menschen bauen virtuelle Identitäten als
virtuelle Vertreter ihrer selbst auf. Zum
Beispiel ist die virtuelle Identität einer
Person in einem Online-Rollenspiel oft fast
völlig anders als ihre eigene Identität!
Obwohl sie in gewisser Weise ein Teil von
ihr selbst ist, da sie individuell geschaffen
wurde.

Deine virtuelle Identität

Further resources

https://www.youtube.com/watch?v=ikGVWEvUzNM&ab_channel=KalhilAdames
https://www.youtube.com/watch?v=bgEA4iM8CHc&ab_channel=TEDxTalks



