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Freitag 31.08. Uhrzeit Programmtitel Inhalt  

DJV-Zelt 16 Uhr Infoveranstaltung: 
Existenzgründung für freie 
Journalist*innen 
Michael Hirschler 

Michael Hirschler beantwortet als Experte beim DJV Fragen, die einer Existenzgründung vorangehen sollten: Wie 
sehen die mittelfristigen Chancen im Markt aus? Welche Unterschiede beim Einkommen gibt es in 
unterschiedlichen Medienbereichen? Mit welchem Einkommen kann gerechnet werden? Welche Konzeption 
bringt ein höheres Einkommen und mit welchen Mitteln werde ich am Markt sichtbarer? Wie sind die rechtlichen 
Rahmenbedingungen? 

DJV-Zelt 17 Uhr Wie starte ich einen 
erfolgreichen Podcast? 
Helene Pawlitzki 

Podcasts sind mehr als „Radio zum Mitnehmen“, wie es gerne heißt. Sie haben sich in den vergangenen Jahren zu 
einer eigenen journalistischen Form mit treuem Publikum entwickelt. Wir sprechen darüber, wie man einen 
Podcast inhaltlich konzipiert, wie man die Folgen produziert und wie sie schließlich ihren Weg ins Netz finden.  
 

Samstag 1.09.    

DJV-Zelt 11 Uhr Work-Life-Balance – Wie 
funktioniert das? 
Ute Korinth 
Jens Steinmann, Sebastian 
Bauer 

Zeitmanagement ist wichtig, um dem Leistungsanspruch, hoher Arbeitsdichte, kurzen Entspannungsphasen und 
einem Privatleben, womöglich mit kleinen Kindern, gerecht zu werden. Ute Korinth beschäftigt sich beruflich mit 
Zeitmanagement und Work-Life-Balance und kommt hier mit zwei jungen Männern ins Gespräch, die Arbeit, 
Familie, Kinder, Studium, Ehrenamt und Gründung managen. Es wird spannend, wie das funktioniert. 

DJV-Zelt 13 Uhr Berufseinstieg in die Medien: 
Wie wird man eigentlich 
Journalist? 
Stanley Vitte 
 

Was muss man lernen und können, um als hauptberuflicher Journalist zu arbeiten und davon zu leben? Worauf 
sollte man beim Berufseinstieg achten, welche Möglichkeiten gibt es und welche Fehler sind zu vermeiden? 
Stanley Vitte, Hochschulbeauftragter des DJV NRW, wird aus den Höhen und Tiefen einer typischen Journalisten-
Karriere berichten und lädt ein zur Diskussion.  

DJV-Zelt 15 Uhr  Konstruktiver Journalismus – 
Theorie und Praxis 
NN 
David Ehl 

“Only bad news are good news” war gestern – aber was ist heute? Nachrichten sollen nicht nur Probleme 
aufzeigen, sondern auch Lösungsansätze. Katastrophen, Kriege und Krisen sind ein relevanter Teil der Wirklichkeit, 
aber eben nur ein Teil. Der „konstruktive Journalismus“ berichtet nicht nur über das Haar in der Suppe, sondern 
auch über die Suppe selbst. Das findet weltweit immer mehr Anhänger und ist weder die „Neuerfindung des 
Journalismus“ noch ein rosaroter „Positiv-Journalismus“. Wie genau das geht, zeigt N.N.  und kommt dann ins 
Gespräch mit dem Praktiker David Ehl von Perspective Daily. 

DJV-Zelt 16 Uhr Speed Talking: Was 
schiefgehen kann, geht schief. 
Marie Illner 

Murphys Gesetz beweist sich fortlaufend: Das Toastbrot landet immer auf der Marmeladenseite, jedes technische 
Gerät schaltet nach Garantieablauf in den Selbstzerstörungsmodus, ausgepackte Schlafsäcke vergrößern sich vor 
der Heimreise auf wundersame Weise und was wir gestern teuer erworben haben, steht heute im 
Restpostenregal. Kurz: Was schiefgehen kann, geht schief. 
Wenn Murphys Gesetz also keinen Lebensbereich verschont – wie sieht es dann im Journalismus aus? Das wollen 
wir in einem Speed-Talk herausfinden. Dabei seid ihr gefragt! Im blitzschnellen Wechsel soll es um Pannen und 
Chaos im Journalismus gehen. Wer wohl am Ende den größten Pannen-Award heimträgt? 

 

https://perspective-daily.de/

