
 
 

 

Die Macht der Medien - Medienkritik und politische Bildung 

Wann: 24. April 2019 um 17:00 Uhr   

Wo: Karmeliterhof, Karmeliterplatz 2, 2. Stock, 8010 Graz 

 

Medien haben Macht und können unser Weltbild verändern und formen. Die Medienwelt wird 

immer komplexer. Nachrichten, Berichte und Neuigkeiten verbreiten sich in Sekundenschnelle. 

Neben den klassischen Medien, wie Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Rundfunk, etc. gibt es im 

Internet und den Sozialen Medien unzählige Möglichkeiten Nachrichten zu verbreiten. Wie lassen 

sich erfundene Nachrichten von belegten Fakten unterscheiden? Wie können wir den Überblick 

behalten? 

Immer öfter wird die Glaubwürdigkeit der traditionellen Medien in Frage gestellt. Laustarke Kritik 

wird an ihnen geübt – Medienkritik ist nötig, aber wie unterscheidet man Medienkritik von 

populistischen Pauschalierungen und Verschwörungstheorien? 

In diesem Workshop wollen wir die kritische Auseinandersetzung mit der sich ständig wandelnden 

Welt der Medien und auch der sie regulierenden Medienpolitik fördern. 

Im Rahmen des europäischen Projektes „Pornografiekompetenz im Alltag der sozialen Arbeit“ laden 

wir Sie herzlich ein, an unserem Internationalen Symposium  für Fachkräfte der sozialen Arbeit 

teilzunehmen und die Ergebnisse kennenzulernen. 

 

 Braucht es neue politische Ideen? 

Wann: 30. April 2019 um 17:00 Uhr   

Wo: Karmeliterhof, Karmeliterplatz 2, 2. Stock, 8010 Graz 

 

Welche neuen politischen Ideen braucht es um Populismus aufzuhalten? Mit dieser Frage beschäftigt 

sich Susan Neiman in ihrem Manifest in postfaktischen Zeiten „Widerstand der Vernunft“. Wie kann 

man für Wahrheit und Moral öffentlich auftreten? Wie kann man der oft unbelegten, pauschalen 

Kritik an „den“ Medien entgegentreten? 

Ernst zu nehmende Wissenschaft und auch guter Journalismus – belegen die Richtigkeit einer 

aufgestellten Theorie mit empirischen Daten, mit konkurrierenden Theorien oder mit 

argumentativen Einwänden und faktenbezogenen Begründungen. Es bedarf also der Überprüfung 

der eigenen Sprache um auch zu lernen theoretische Annahmen, zu hinterfragen und zu analysieren. 

Wenn also, wie es häufig der Fall ist, die geäußerte Kritik an den traditionellen Medien nicht 

substantiell und argumentativ fundiert, sondern unsachgemäß und undifferenziert ist, liegt der 

Verdacht nahe, dass es sich um „Verschwörungstheorien“ handeln könnte. Deshalb sollte auf die 

Qualität der Kritik geachtet werden. 

In diesem Workshop setzen wir uns mit Susan Neimans Manifest auseinander und denken 

gemeinsam nach, wie für Wahrheit und Moral aufzutreten ist. 

 

Wir freuen uns auf den lebendigen Austausch mit Ihnen! 

 
Freier Eintritt! 
Bitte melden Sie sich an über: kinderphilosophie@aon.at 
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