
„Lügenpresse? Fake-News? 
Wem kann ich noch trauen?“

Tag der Weiterbildung 
des EB-Forums OÖ 

8. November 2017
16 Uhr – 19 Uhr
AK Bildungshaus 
Jägermayrhof  

Die politische Welt hat sich in den letzten Monaten stark verändert – Populismus und ein Mangel an politischer Integrität 
sind momentan politische Realität. Besonders soziale Medien werden dazu gebraucht, um populistische Argumente und 
die Verbreitung von Unwahrheiten – so genannte Post-Fakten – zu verbreiten. Welchen Beitrag leisten die (neue) Medien 
zur schleichenden Radikalisierung der Sprache und des Denkens? Wie können wir die Menschen im postfaktischen Zeitalter 
aufklären bzw. unterstützen? Was kann die Erwachsenenbildung zur Förderung der Medienkompetenz beitragen?

Gesellschaftliches Wissen zwischen Objektivität und Expertenkritik:
Droht ein „postfaktisches“ Zeitalter?      Vortrag von Prof. Dr. Walter Ötsch 

Was als Wissen und was als gesichertes Wissen gilt, ist für die Verfasstheit der Gesellschaft ent-
scheidend. Lange Zeit galten die Universitäten als Ort der Produktion von sicherem Wissen.  Ein 
solcher Anspruch kollidiert seit Jahrzehnten mit dem Trend einer Ökonomisierung der Gesell-
schaft, die auch die Universitäten erreicht hat. „Der Markt“ produziert, z.B. in den Ansätzen von 
Hayek, ein Wissen, das keine Expertinnen mehr bedarf. Im Denken „des Marktes“ ist - das ist 
Ötsch´s These – ein postfaktisches Moment enthalten, das im Zeitalter von Donald Trump direkt 
zum Vorschein kommt und in Synthese mit rechtspopulistischen Strömungen Besorgnis erregende 
Folgen für die Gesellschaft haben kann.

Medien zwischen Fake News und Fakten  Vortrag von Nina Horaczek

Wem können wir noch trauen? Finden oder erfinden Medien die „Wahrheit“? In ihrem Vortrag 
zeigt Falter-Chefreporterin Nina Horaczek, wie klassische Medien im Zeitalter von Social Media 
sich verändern, wie Medien lenken und gelenkt werden, wie sich der Medienmarkt in Zukunft 
entwickeln wird, wie Leserinnen und Leser trotzdem den Durchblick bewahren können und wieso 
Qualitätsmedien heute wichtiger sind denn je.

Wir laden herzlich zur Diskussion und zum gemeinsamen Ausklang beim Buffet ein!

www.weiterbilden.at 
www.facebook.com/ebforumooe

Eintritt frei! 
Anmeldung bis 25.10.2017: 
0732 / 666 001
office@vhs-verband-ooe.at
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