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Besser Online 2020: Jetzt erst recht!
Online und kostenlos am Samstag, 12. September
München, Berlin, Bonn, 03.09.2020
2020 ist alles anders. Die DJV-Tagung Besser Online findet in diesem Jahr am Samstag, 12.
September, ab 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr, unter dem Motto ?Jetzt erst recht!? erstmals
komplettvirtuell und kostenlos statt.
Im Vergleich zu den früheren Präsenzveranstaltungen gibt es mehr Workshops, virtuelle
Kaffeeräume und Dozent*innen, die aus anderen Ländern zugeschaltet werden.
Als Keynote-Speakerin wird ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann [1] die Tagung eröffnen.
Die shitstorm-erprobte Journalistin im ZDF-Hauptstadtstudio spricht unter anderem darüber,
wie die ?Hasszone? im Netz wieder eingedämmt werden kann und warum das dringend nötig
ist.
In weiteren Panels beschäftigen sich Journalist*innen und Expert*innen mit
Verschwörungstheorien, mit TikTok, mit dem Einfluss von Corona auf die Medien und vielen
anderen spannenden Themen. Korinna Hennig [2] von NDR-Info stellt sich der Diskussion
über den Grimme-Online-Preis prämierten Podcast ?Das Coronavirus-Update mit Christian
Drosten? [3], der Dresdner Journalist Johannes Filous [4] berichtet von seinen Erfahrungen
auf einem Flüchtlingsschiff.
Workshops gibt es unter anderem zu den Themen ?Video to go? (mit der BJV-Kollegin
Anne Webert [5]), ?Sketchnotes? und ?Gamification?.
Den krönenden Abschluss liefert der US-Journalist und Medienprofessor Jeff Jarvis [6], der
erst kürzlich Thesen zum Thema ?Der Journalismus nach Corona? aufgestellt hat.
Jetzt anmelden!
Besser Online wird organisiert und konzipiert vom DJV-Fachausschuss Online. ?Wir sind ein
bisschen stolz, dass es uns gelungen ist, nach einer anfänglichen Corona-Schockstarre die
Ärmel hochzukrempeln und zu sagen ?Jetzt erst recht?. Möge die Technik mit uns sein?, hofft

die Fachausschuss-Vorsitzende Ute Korinth [7]. Für den BJV engagiert sich der Vorsitzende
der Fachgruppe Online, Thomas Mrazek [8], im Fachausschuss.
Anmeldungen sind ab sofort möglich unter besser-online.info [9]. Der Twitter-Hashtag lautet
#djvbo [10].
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