PRESSEINFO
Stimmung per Mausklick?
Social Media und ihr Einfluss bei der Meinungsbildung
Bonn, 18. Oktober 2013. Welche Bedeutung haben die Online-Medien
für persönliche Entscheidungen, hat etwa Angela Merkel ihren großen
Sieg in der Bundestagswahl dank des Internets erreicht? „Stimmung per
Mausklick? Social Media und die politische Meinungsbildung“ ist das
Thema eines Symposiums der Gesellschaft Katholischer Publizisten
Deutschlands (GKP), in dem die Rolle der Online-Medien bei der Meinungsbildung vorgestellt und diskutiert wird. Das Treffen, das die GKP
zusammen mit der Thomas-Morus-Akademie Bensberg veranstaltet,
findet am 28. Oktober im Bonner Münster-Carré statt.
Vielfältige Erkenntnisse über die Einflüsse der Social Media bei der
Bundestagswahl 2013 wie auch bei anderen wichtigen Entscheidungen
liegen vor – Experten beleuchten sie aus psychologischer, politologischer und kommunikationswissenschaftlicher Sicht: Wie haben die
Wahlsieger die Online-Medien genutzt, was haben die Verlierer versäumt? Wie ausschlaggebend waren Twitter und Blogs im Wahlkampf?
Wie nimmt die Online-Generation – die „Digital Natives“ – am gesellschaftlichen Diskurs teil, wie lässt sie sich politisch ansprechen? Neben
der Politik kommt auch ein Vertreter des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zu Wort.

„Immer mehr wird deutlich, welch große Rolle die Social Media für unser Zusammenleben spielen“, betont die GKP-Vorsitzende Michaela
Pilters. „Unser Symposium wird so nicht nur für die Kolleginnen und
Kollegen interessant sein, die sich auf aktuelle Entwicklungen im Medienbereich einstellen müssen. Es wird jenen auch Einsichten und Anregungen vermitteln, die im gesellschaftlichen Bereich wirken – wie
Politikern und Jugendvertretern.“
Zu dem Symposium sind auch Nicht-Mitglieder der GKP eingeladen.
Näheres unter www.gkp.de

Die Gesellschaft Katholischer Publizisten e.V. (GKP) ist ein Zusammenschluss von
mehr als 520 Medienschaffenden. Auf der Basis des christlichen Glaubens trägt sie
zur Meinungsbildung in der Öffentlichkeit bei, insbesondere im Zusammenhang mit
Fragen des publizistischen Bereiches.
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