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Mit großem Interesse habe ich von 24. bis 26. August 2017 an den Alpbacher 
Technologiegesprächen bzw. Junior Alpbach teilgenommen. Es war sehr interes-
sant und bereichernd, sich mit jungen Leuten aus ganz Österreich austauschen 
zu können und natürlich auch das Forum Alpbach an sich live zu erleben. 
 
Ich persönlich hätte mir beim Stichwort „Technologiegespräche“ ein etwas tech-
nisch-wissenschaftlicheres Thema erhofft, da gerade das Thema „Fake News“ 
ohnehin vielfach im Regulärunterricht behandelt wird und damit ein wenig an 
Reiz eingebüßt hat. Dennoch war die Diskussion mit Herrn Prof. Mitterer sehr 
spannend, da sie thematisch auch in eine etwas andere Richtung ging, als ich mir 
vorgestellt hätte.  
Auch die Idee, Fake News selbst zu produzieren, um ihrem Ursprung auf den 
Grund zu gehen, klang sehr interessant. Die theoretische Einführung ins Thema, 
wie sie durch eine Journalistin durchgeführt wurde, barg zwar wenig neue Infor-
mationen, jedoch kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder die andere jün-
gere Teilnehmer/in sich davon durchaus etwas mitnehmen konnte.  
Bei der praktischen Umsetzung zeigte sich dann, dass es gar nicht so einfach ist, 
aus dem Stehgreif Fakten zu verdrehen oder völlig neu zu erfinden, wenn man 
eigentlich an wissenschaftliches, faktenbasiertes Arbeiten gewöhnt ist. Hat man 
sich jedoch einmal darauf eingelassen, so ist es erschreckend leicht, seiner krea-
tiven Ader freien Lauf zu lassen und Lügengeschichten zu texten, die vollkommen 
haltlos sind. Eine derartige Auseinandersetzung mit dem Thema öffnet durchaus 
die Augen dafür, wie wenig es braucht, um Fake News zu produzieren und wie 
groß im Verhältnis dazu der mögliche Schaden sein kann. 
 
Was mich sehr beeindruckt hat, waren die Veranstaltungen, die wir außerhalb 
von Junior Alpbach besuchen konnten – also die Vorträge und das Kulturpro-
gramm im Rahmen des Forums. Es war unglaublich interessant, zu sehen, wie 
die internationale Auseinandersetzung mit aktuellen Problemen und wissen-
schaftlichen Erkenntnissen erfolgt. Vor diesem Hintergrund hätte ich gerne an 
mehr Vorträgen teilgenommen.  
 
Abschließend wäre vielleicht noch anzumerken, dass der Zeitraum von knapp 
zwei Tagen leider etwas knapp bemessen ist. Ich hätte mir etwas mehr Zeit ge-
wünscht, um mich besser zurechtzufinden und an mehr Vorträgen teilnehmen zu 
können. Dennoch habe ich selbst in dieser kurzen Zeit viele Kontakte geknüpft 
und wertvolle persönliche Erfahrungen gesammelt, die mich in meiner berufli-
chen Zukunft sicherlich begleiten werden. 
 
 


