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Wer hat „Das Goldene Brett 2020“ verdient?
Xavier Naidoo hat es schon. Attila Hildmann, Sucharit Bhakdi und viele andere arbeiten hart
daran es zu bekommen:
Der größte unwissenschaftliche Unsinn des Jahres wird wieder prämiert – und im CoronaJahr wird die Auswahl möglicherweise schwieriger als je zuvor.
Zum zehnten Mal vergibt die Skeptiker-Vereinigung GkD (Gesellschaft für kritisches Denken)
am 10. Dezember 2020 das Goldene Brett vorm Kopf. Wer hat sich in diesem Jahr (im
deutschsprachigen Raum) mit besonders wundersamen esoterisch-skurrilen Aussagen
hervorgetan? Ab sofort kann jeder online unter https://goldenesbrett.guru geeignete
Kandidatinnen und Kandidaten nominieren!
Der Negativpreis geht an Personen oder Institutionen, die mit wissenschaftlich widerlegten
oder unsinnigen Behauptungen Medienpräsenz anstreben, Angst machen oder Geld
verdienen wollen. Bis 30. November werden Nominierungen online gesammelt. Aus den
eingereichten Vorschlägen wird eine Fachjury anschließend die diesjährigen Preisträger
auswählen. Eine öffentliche Verleihungsfeier wird es wegen der Corona-Pandemie diesmal
leider nicht geben, die Verleihung des Preises wird aber online gestreamt. Mehr dazu
erfahren Sie auf https://goldenesbrett.guru
Fake News und Geschäftemacherei
Von Fake-News-Politik über esoterische Heilsversprechen bis hin zu verrückten
Verschwörungstheorien über das Coronavirus – das Spektrum des antiwissenschaftlichen
Unsinns ist breit. Auch wenn eine Theorie längst widerlegt ist, bleiben ihr viele Anhänger
immer noch treu und setzen dabei oft viel Geld oder sogar ihre Gesundheit aufs Spiel. Die
Augen für wissenschaftliche Beweise völlig zu verschließen, ist gar nicht so einfach. Für so
viel Widerstandskraft gegen die Realität braucht man schon ein ganz besonderes Brett vorm
Kopf: ein goldenes!
Das „Goldene Brett vorm Kopf“ wird daher seit 2011 jährlich verliehen. Im Vorjahr ging der
Preis an den Homöopathie-Hersteller Hevert, für den Versuch, kritische Wissenschaft zum
Schweigen zu bringen. Neben dem jährlichen Gewinner gibt es jeweils auch eine
Auszeichnung für das Lebenswerk: 2019 ging es an die Firma Grander, die seit vielen Jahren
Wasser verkauft, dem wundersame Wirkungen nachgesagt werden.
Die Gesellschaft für kritisches Denken (GkD) ist Teil der Gesellschaft zur Wissenschaftlichen
Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP), der größten deutschsprachigen
Skeptikerorganisation.
Nominierungen und Informationen zu den Veranstaltungen unter https://goldenesbrett.guru
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