
Immerhin haben die im schon erwähnten FAZ-Artikel zitierten Medienpolitikerinnen und -politiker den
Kampf gegen Hass und Hetze im Netz endlich zur Chefsache gemacht und ein konsequenteres
Vorgehen angekündigt. Auch das  
war längst überfällig. Und noch gar nicht wirklich in Fahrt ist die Debatte über künftige
Finanzierungsformen von Journalismus vor allem im Regionalen und Lokalen und über Möglichkeiten,
diesen zu unterstützen und so Vielfalt zu sichern.
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,    

die Medienpolitik wird nach Sicht des baden-württembergischen Medienstaatssekretärs Rudi Hoogvliet
(B90/Grüne) ein „immer wichtigeres Feld der Politik“, berichtet dieser Tage die FAZ. In der Theorie
stimmt das sogar, aber mit Blick auf die medienpolitische Alltagspraxis wüsste man schon gerne, woher
Hoogvliet seinen Optimismus nimmt.(…) Denn die große gesellschaftliche Debatte darüber, wie unser
öffentlich-rechtlichen Mediensystem im digitalen Zeitalter aussehen soll, findet bis auf weiteres nicht
statt.(...) 

Berlin hat hier immer noch ein gutes Angebot. Aber schon in Brandenburg sieht es ganz anders aus. Im
Lokalen entscheidet sich die Zukunft des Journalismus. Aus mehr und mehr Regionen bis hin zu
ganzen Bundesländern erreichen uns Rückmeldungen von Menschen, die sagen, ihr lokales
Informationsangebot habe sich in den letzten Jahren klar verschlechtert. Wir wollen als DJV hier die
Diskussion und die Suche nach Lösungen in Berlin und Brandenburg aktiv mitgestalten und werden in
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In unserem dreistündigen Crashkurs erarbeiten wir gemeinsam, wie man sich sinnvoll auf einen Auftritt
vorbereitet, wie man sich glaubwürdig und sicher vor der Kamera präsentiert und so Onlineprojekte,
Workshops und Podien erfolgreich umsetzen kann. 

Referentin ist Daniela Grittner. 

Zwei Module:  
Mittwoch, 9. und 

Kürze zu einem runden Tisch für Medienschaffende und politisch Verantwortliche einladen.    

Dabei sind wir alle auf ein konstruktives Miteinander angewiesen. Pseudo-medienpolitische
Profilierungsversuche wie die kruden Gedankenspiele der CDU Sachsen-Anhalt mit Blick auf das Erste
der ARD sind hier nicht nur kontraproduktiv. Sie zeigen zum einen, dass es weiterhin bei den direkt
Zuständigen in der Politik an Sachverstand mangelt. Aber vor allem erweist sich hier, wie weit selbst das
bürgerlichen Lager bereit ist, auf die zuzugehen, denen an freien, unabhängigen, kritischen Medien
nicht gelegen ist. Der Applaus der AfD spricht für sich. Dass solches „Appeasement“ nichts bringt, erlebt
gerade die britische BBC. Sie hat versucht, der Politik alles recht zu machen, und bekommt von
Premierminister Boris Johnson jetzt trotzdem die Quittung, indem der die Grundlagen ihrer Finanzierung
in Frage stellt.  

Das ganze Editorial von Steffen Grimberg  

 Veranstaltungen 

Virtueller Crashkurs „Online moderieren"  

In Zusammenarbeit mit der Reporterakademie Berlin organisieren wir einen Crashkurs „Online
moderieren" - um professionell, authentisch und sicher vor der Kamera auftreten – nützlich gerade
auch im Homeoffice.  
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Donnerstag, 10. Februar,  

jeweils von 11.00 bis 12.30 Uhr. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

Ein Modul aus der Beratungsreihe unseres  
Rechtsanwalts Tobias Sommer 

Termin (online):  
Donnerstag, 27. Januar 
von 13.00 bis 16.00 Uhr 

Exklusiv und kostenlos für Mitglieder.  

Anmeldung 

Online-Workshop “AGB-Gestaltung"  

Nach dem Einführungsseminar im Dezember werden diesmal eigene AGB für freie Journalisten
gestaltet. Vorlage sind die Muster-AGB des DJV. Spezielle Fragen werden erörtert und soweit möglich
die entsprechende Gestaltungen gemeinsam entworfen: für die eigene Homepage oder den Email-
Verkehr mit Auftraggebern. 

Wer beim Einführungsseminar nicht dabei war, kann trotzdem teilnehmen. Die Präsentation des ersten
Seminars wird vorab versandt.  

Um diese Themen zum AGB-Recht ging und geht es:  
Rechteanlagen, Freistellungsklauseln, Zahlungsbedingungen - was kann ich akzeptieren, wo muss ich
widersprechen? Wann benötige ich eigene AGB? Auch wenn es „nur“ einen Vertrag gibt und kein
eigenes AGB-Regelwerk, kann für einzelne Bestimmungen im Vertrag das AGB-Recht gelten. Bei
Verstößen gegen das AGB-Recht sind Klauseln oft unwirksam.  

Präsenz-Workshop "Instagram" 

Journalismus auf Instagram ist für freie Journalistinnen und Journalisten und auch in der
Öffentlichkeitsarbeit immer wichtiger geworden. Dabei geht es nicht nur um das Entwerfen von Kacheln
und Story-Slides. Das Seminar behandelt konkret das journalistische Erzählen in Storys und im Feed,
wie die klassische Darstellungsformen wie Bericht, Reportage oder Interview auf Instagram angewendet
werden können. Auch als Recherchetool kann Instagram genutzt werden.  

Selina Bettendorf, Redakteurin beim Tagesspiegel, hat dazu 2020 ein Buch veröffentlicht und gibt ihr
Wissen in Seminaren weiter. Jetzt auch bei uns.  
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    Neuigkeiten aus unserem  
    Bundesverband

Ort: 
DJV Berlin - JVBB Geschäftsstelle mit begrenzter Teilnehmendenzahl und nach 2G+. 

Termin:  
Samstag, 19. Februar 
von 10.00 bis 17.00 Uhr 

Weitere Informationen und Anmeldung 

Online Workshop "Podcasten" 

Das Medium Podcast erlebt gerade eine steilen Popularitätszuwachs. Für Journalistinnen und
Journalisten eröffnet sich ein neues, interessantes Betätigungsfeld. Wenn auch Sie Lust bekommen
haben, auf Sendung zu gehen, können Sie sich hier das „How to“ holen. 

In diesem kompakten Online-Workshop bekommen die Teilnehmer einen Überblick über die Podcast-
Landschaft in Deutschland, lernen die Genres kennen und hören in aktuelle Formate hinein. Sie
probieren die Technik aus, machen gleich eine Aufnahme und mischen ein Intro. Sie arbeiten an Ihrer
Präsenz vor dem Mikrofon und erfahren, wie Sie Ihr Publikum ansprechen. Und was Erfolg verspricht. 

Termin: 
Dienstag, 22. März, von 10.00 bis 18.00 Uhr 

Dieses Onlineseminar wird vom DJV-Landesverband Hamburg angeboten und steht auch auch
unseren Mitgliedern offen.  

Weitere Informationen und Anmeldung 

DJV Newsletter 
Die heutige Ausgabe der DJV-News mit den medienpolitischen Ereignissen der Woche ist hier abrufbar.  

DJV Bildungsnewsletter 
Der aktuelle Bildungsnewsletter ist hier abrufbar .  

Bildnachweise: ; 

Titelfoto: Karla Klenke; Steffen Grimberg (Foto: privat); Daniela Grittner (Foto: Luis Alvarez); Tobias Sommer (Foto: Dominik Butzmann). 
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Presseausweis beantragen

Warum es sich lohnt, Mitglied im DJV Berlin-JVBB zu sein

Folgt uns gern auf Social Media 

DJV Berlin-JVBB 
Michael Rediske 

Alte Jakobstraße 79-80 
10179 Berlin 
Deutschland 

030 88 91 30 0 

  

  

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