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17.12.2021: "Weihnachtsevent" aus unserem GCSP Studio
Vortrag: "Die neue Macht der Desinformation. Wie funktioniert die
Meinungsbildung im digitalen Zeitalter?"

{SALUTATION} {TITLE}{LASTNAME},
wir werden uns vor Weihnachten noch einmal aus unserem Studio am 17.12.2021 um 11
Uhr zu unserem "GCSP Weihnachtsevent" sehen. Wir haben uns dafür mit Prof. Dr.
Bernhard Pörksen, einen ganz besonderen Gast eingeladen.
Wo liegen die Ursachen der erlebbaren Fraglichkeit des Wissens und einer spürbaren
Wahrheits- und Vertrauenskrise? Wie entstehen Meinungen in einer vernetzten,
hochgradig nervösen Welt? Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft
an der Universität Tübingen, analysiert anschaulich und konkret die Erregungsmuster

des digitalen Z eitalters und zeigt, wie sich unsere Idee von Wahrheit, die Dynamik
von Enthüllungen, der Charakter von Debatten und die Vorstellung von Autorität und
Macht unter den aktuellen Medienbedingungen verändern. Heute ist jeder zum Sender
geworden, der Einfluss des etablierten Journalismus schwindet.
In dieser Situation gehört der kluge Umgang mit Informationen zur Allgemeinbildung.
Medienmündigkeit ist zur Existenzfrage der Demokratie geworden.

Kurzbiographie: Bernhard Pörksen ist Professor für Medienwissenschaft an der
Universität Tübingen. Er erforscht die Macht der öffentlichen Empörung und die
Zukunft der Reputation und veröffentlicht – neben wissenschaftlichen Aufsätzen – Essays
und Kommentare in vielen Zeitungen. Seine Bücher mit dem Philosophen Heinz von
Foerster ("Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners") und dem
Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun („Kommunikation als
Lebenskunst“) wurden Bestseller. Im Jahre 2008 wurde Bernhard Pörksen zum „Professor
des Jahres“ gewählt. 2018 erschien sein Buch: "Die große Gereiztheit. Wege aus
der kollektiven Erregung" (Hanser-Verlag). Kürzlich publizierte er sein aktuelles Buch
"Die Kunst des Miteinander-Redens. Über den Dialog in Gesellschaft und
Politik" gemeinsam mit dem Kommunikationspsychologen Friedemann Schulz von Thun.
Hier geht's zum Weihnachtsevent ins GCSP Studio.
Wir danken unserem diesjährigen Konferenz-Partner WISAG außerordentlich für die
Unterstützung auch dieser Konferenz.
Herzliche Grüße
German Council of Shopping Places e. V.
Ihr
GCSP Team

Das neue "shopping places* magazine" ist schon online

Am Wochenende waren die "Grafikwichtel" fleißig und haben erstmals wieder ein
hochwertiges Magazin für uns erstellt. Nun sind die "Druckerwichtel" am Werk und vor
Weihnachten wird es das "shopping places* magazine" gedruckt zum lesen geben.
Passend zur Weihnachtszeit und aber auch zu dem gesellschaftlichen Diskurs, haben wir
die Ausgabe unter das Thema "KONSUM" gestellt. »Wir wurden zu ungeduldigen
Konsumierenden erzogen ...« erklärt die Trend- und Zukunftsforscherin Janine Seitz,
»Generell ist Sylt prädestiniert, sich nachhaltig aufzustellen« meint Nikolas Häckel,
Bürgermeister von Sylt im Interview und Hannah Dellemann, ESG-Beauftragte sagt »Es
ist sinnvoll, sich mit der Taxonomie zu beschäftigen«.
Viele weitere interessante Artikel und auch Berichte aus der Arbeit des German Council
of Shopping Places können Sie aber jetzt schon hier digital vorab lesen, denn die
"Digitalwichtel" haben wieder einmal gezaubert.

Ihre persönlichen Zugangsdaten
Benutzername: {BENUTZ ERNAME}
Passwort: {PASSWORT}
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Wenn Sie diese E-Mail (an: {EMAIL}) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese hier kostenlos abbestellen.

German C ouncil of Shopping P laces
Bahnhofstraße 29
71638 Ludwigsburg
Deutschland
office@ gcsp.de

