
#rpEUROPE – Let's re:connect EUROPE!

re:publica kommt nach Irland und Griechenland

Berlin, 21. August 2017 – Bald stechen wir in See: re:publica geht auf Klassenfahrt. Denn dieses Jahr 

zieht es die Gesellschaftskonferenz im September in die Hafenstädte Dublin und Thessaloniki. Vor Ort wollen 
wir Räume schaffen, in denen die digitale Community zusammenkommt, diskutiert, hinterfragt – und feiert. 

Die ersten Sessions sind online

Über 90 Beiträge haben uns aus dem Call for Participation für die zweite re:publica in Dublin (#rpDUB – 7.-8. 
September 2017) und die erste in Thessaloniki (#rpTHE – 11.-13. September 2017) erreicht. Unter dem Motto: 
“Let’s re:connect EUROPE!“ werden wir uns mit den Möglichkeiten beschäftigen, um eine gemeinsame, 
europäische Zukunft gestalten. 
 

Über 50 Sessions aus unserem Programm für Dublin und Thessaloniki stehen bereits in den Startlöchern. Unsere

Themen reichen von Medien & Journalismus bis Gamification zu Datenvisualisierung und Refugee-

Unterstützern. Neugierig auf den europäischen Reisepass oder wie man sich mit Lego eine Zukunft  baut? Und 

wie sieht die Medienwelt in (Ost-)Europa aus oder wie steht es um digitale Rechte in der Türkei? All diese 

Punkte werden bei der #rpEUROPE beleuchtet.

Andreas Gebhard, Geschäftsführer und Gründer der re:publica: “Die digitale Gesellschaft ist global, hat aber 

regional sehr viele Unterschiede. Um diesen auf die Spur zu kommen, haben wir das Projekt ‘re:connecting 

EUROPE’ gestartet. In unseren diesjährigen Ausgaben in Dublin und Thessaloniki spannen wir den europäischen

Rahmen für Diskussionen über den digitalen Zeitgeist und darüber hinaus!”

Unter den Sprecherinnen und Sprechern sind sowohl bekannte als auch neue Gesichter: Neben JournalistInnen,

WissenschaftlerInnen und FilmemacherInnen sind KünstlerInnen, ProgrammierInnen und DesignerInnen 

vertreten. Als Highlights warten Talks mit den Aktivistinnen Jillian York, Tanya Lokot und Treasa O'Brien sowie 

von Walter Palmetshofer und Dani Platsch auf Euch – sowohl in Dublin als auch in Thessaloniki.
 

https://re-publica.com/de/tags/rpdub
https://re-publica.com/de/member/12236
https://re-publica.com/de/member/801
https://re-publica.com/de/member/12554
https://re-publica.com/de/member/3700
https://re-publica.com/de/member/1081
https://re-publica.com/de/eu17/session/keeping-internet-turkeys-struggle-digital-rights
https://re-publica.com/de/eu17/session/great-wall-media-western-and-eastern-europe
https://re-publica.com/de/eu17/session/build-your-future-lego
https://re-publica.com/de/eu17/session/europeanpa55portcom
https://re-publica.com/de/eu17/sessions?location=Thessaloniki
https://re-publica.com/de/eu17/sessions?location=Dublin
https://re-publica.com/de/tags/rpthe


#rpDUB – re:publica zum zweiten Mal in der irischen Hafenstadt 

Die frühere Arbeiterstadt Dublin bietet heute nicht nur GründerInnen ein fruchtbares Umfeld. Die Themen, die 

vom 7. bis 8. September verhandelt werden, reichen von der Immobilienkrise in Irland – die seit dem 

Round Table ein fester Bestandteil des Programms ist – über die Frage, wie datengesteuerter Determinismus zur

politischen Debatte beitragen kann, bis hin zur Diskussion über die Zukunft von Twitter (#BuyTwitter) oder ob 

digitale Nachrichten oder Medienkooperation erfolgreich sein können, wo andere Start-up-Modelle 

fehlgeschlagen sind.

#rpTHE – re:publica zum ersten Mal in der griechischen Hafenstadt

In Thessaloniki ist das kreative Aufbruchsgefühl zu spüren. Das Programm vom 11. bis 13. September 

beinhaltet neben re:boat – unserem Segelboot, auf dem Sessions stattfinden werden – und der Kooperation mit

dem griechischen Reworks Agora-Festival einen Besuch bei lokalen Start-ups, Creative Coding, eine Diskussion 

zu Open Data & Smart Cities, bis zu einen Wahrnehmungsspaziergang durch die 2300-jährige Geschichte der 

Hafenstadt mit “Resilient Thessaloniki“.

Mehr Überraschungen, darunter auch das Rahmen- und Partyprogramm, warten schon. Das komplette 

Programm für Thessaloniki und Dublin steht ab dem 22. August zur Verfügung. 

 

Weitere Infos zum Programm gibt es unter: re-publica.com/de/eu17/sessions. 
Tickets und allgemeine Infos zur re:publica und re:connecting EUROPE finden Sie unter: re-publica.com.

###

Über re:publica:

re:publica ist Europas spannendste Konferenz zu den Themen Internet und digitale Gesellschaft. Seit ihren Anfängen 2007 
mit 700 BloggerInnen hat sich re:publica zu einer Gesellschaftskonferenz mit mehr als 9.000 TeilnehmerInnen aus aller 
Welt entwickelt. Die einzigartige Atmosphäre erhält re:publica durch ihren Mix aus AktivistInnen, WissenschaftlerInnen, 
HackerInnen, UnternehmerInnen, NGOs, JournalistInnen, BloggerInnen, Social Media- und Marketing-ExpertInnen.
 

2016 Jahr ging das Konzept mit re:publica Dublin erfolgreich ins Ausland: In diesem Jahr kommt eine weitere europäische 
Ausgabe hinzu: Vom 8.-7 September sind wir erneut in Dublin und vom 11. bis 13. September 2017 in Thessaloniki.

re:publica ist eine Veranstaltung der republica GmbH. Ihre Gesellschafter, newthinking communications und der Spreeblick
Verlag, beschäftigen sich seit mehr als einem Jahrzehnt intensiv mit netzpolitischen Themen und vielfältigen Aspekten 
digitaler Kultur und Gesellschaft.

Weitere Informationen und Pressekontakt:
presse@re-publica.de
Pressebereich und Akkreditierung: re-publica.com/de/presse 

Facebook: facebook.com/republica Flickr: flickr.com/photos/re-publica
Twitter: twitter.com/republica Instagram: instagram.com/re_publica
YouTube: youtube.com/user/republica2010 LinkedIn: linkedin.com/groups/4092114

                                                   Supported by

http://www.linkedin.com/groups/4092114
http://www.youtube.com/user/republica2010
http://www.instagram.com/re_publica/
http://www.twitter.com/republica
http://www.flickr.com/photos/re-publica/
http://www.facebook.com/republica
https://re-publica.com/de/presse
https://re-publica.com/de
https://re-publica.com/de/eu17/sessions
https://re-publica.com/de/eu17/schedule
https://re-publica.com/de/eu17/schedule
https://re-publica.com/de/eu17/session/resilient-thessaloniki-tour-and-scavenger-hunt
https://re-publica.com/de/eu17/session/open-data-smart-cities-enabling-citizens-participation
https://re-publica.com/de/eu17/session/poetry-code-introduction-creative-coding-12
https://re-publica.com/de/eu17/session/thessaloniki-innovation-ecosystem-meet-our-entrepreneurs
https://re-publica.com/de/eu17/news/republica-thessaloniki-welcomes-reworks-agora-festival
https://re-publica.com/de/eu17/news/republica-thessaloniki-welcomes-reworks-agora-festival
https://re-publica.com/de/eu17/news/join_reboat
https://re-publica.com/de/eu17/session/digital-newsmedia-coops-better-future
https://re-publica.com/de/eu17/session/buytwitter-lessons-silicon-valley-silicon-docks
https://re-publica.com/de/eu17/session/political-tragedy-data-driven-determinism
https://re-publica.com/de/eu17/session/housing-crisis-tech-bubble

