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Im August durfte ich im Rahmen von Junior Alpbach für drei Tage als Stipendia-

tin zu den Technologiegesprächen in Alpbach fahren. Der erste Tag war eine Ein-

führung und bestand aus einem gemeinsamen Abendessen aller Junior-Alpbach- 

Organisatorinnen und -Organisatoren und aller Stipendiatinnen/Stipendiaten. Wir 

erfuhren über die Geschichte der Alpbacher Technologiegespräche und wie es zur 

Entstehung von Junior Alpbach kam. Nach dem schönen Abendessen, welches 

mir ein wenig die Scheu nahm und mich mit allen bekannt machte, war auch 

schon das Programm des Tages vorbei. Wir Jugendlichen hatten nun noch die 

Chance, ausgerüstet mit dem Programm der Alpbacher Technologiegespräche, 

uns unseren ersten Vortrag anzuhören. Ich war sehr gespannt darauf zu sehen, 

ob meine Vorstellungen dieser Talks der Wahrheit entsprachen und ich wurde 

positiv überrascht. Der erste Vortrag, den ich mir in Alpbach anhörte, war sehr 

interessant und informativ gestaltet und das Publikum wurde stark miteinbezo-

gen. Alle Stipendiatinnen/Stipendiaten und ich fühlten uns sofort mit eingebun-

den und konnten es nach Ende des Vortrages gar nicht erwarten, am nächsten 

Tag noch mehr Talks mitzuerleben.  

Der zweite Tag meines Stipendiums in Alpbach beschäftigte sich mit dem Thema 

„Fake News“. Nach einer kurzen Einführung in das Thema bekamen wir Junior-

Alpach-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer auch schon unsere erste Aufgabe. Ver-

sorgt mit Laptops, Kameras und Mikrofonen machten wir das Kongresszentrum in 

Alpbach unsicher. Ob verpackt in einem Artikel einer Zeitung oder einer kurzen 

Nachrichtenshow, unsere Aufgabe bestand darin, Fake News zu erzeugen. Nach-

dem wir unserer Kreativität freien Lauf lassen durften, schauten wir uns am Ende 

alle zusammen unsere erzeugten Fake News an. Nach kurzer Zeit wurde uns al-

len auch klar, wie leicht es doch ist, Fake News zu erzeugen und wie glaubhaft 

sie wirken können. Nach dieser lehrreichen Erkenntnis ließen wir den Abend mit 

einem gemeinsamen Abendessen und einem anschließenden Besuch eines Kon-

zertes im Kongresszentrum ausklingen. 

Der letzte Tag meines Besuches in Alpbach beinhaltete kein Programm von Juni-

or Alpbach mehr. Zusammen mit ein paar Junior-Alpbach-Teilnehmerinnen, mit 

denen ich mich angefreundet hatte, entschieden wir uns, den ganzen Tag bis 

zum offiziellen Ende der Alpbacher Technologiegespräche Vorträge anzuhören.  

Wie wir uns dachten, war jeder einzelne Vortrag des letzten Tages es wert, noch 

länger in Alpbach zu bleiben. Die Vortragenden hielten ihre Präsentationen sehr 

professionell aber doch mitreißend.  

Es war wirklich eine sehr einzigartige Erfahrung, bei Junior Alpbach und den 

Alpbacher Technologiegesprächen mitmachen zu dürfen. Ich würde jedem emp-

fehlen, die Alpbacher Technologiegespräche einmal zu besuchen, denn es ist 

wirklich etwas ganz Besonderes. 

 


