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Liebe/r Frau/Herr Dr. Mustermann,Liebe/r Frau/Herr Dr. Mustermann,
wir möchten euch noch einmal ausführlich über die Aktualisierungen zur diesjährigen Mai-Top-
Tagung informieren. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie mit ihren Regelungen und
Nachwirkungen gibt es einige Änderungen:

Die diesjährige Top-Tagung wird online durchgeführt

Da Anreise und Abreise und die Exkursion entfällt, verkürzt sich die Durchführung auf den

Zeitraum vom 12.-14. Mai

Aus diesem Grund entfällt auch die traditionelle Vortagung

Die Mitgliederversammlung wird in den September verschoben

 
Dear Dr. Mustermann,Dear Dr. Mustermann,
we would like to inform you again in detail about the updates for this year's May Top Conference.
Due to the ongoing corona pandemic with its regulations and aftermath, there are some changes:

Changeover to an online conference
Since arrival and departure and the excursion are omitted, the duration of the conference

is shortened to the period from 12.-14. May
For this reason, the traditional "Vortagung" is also omitted
The general meeting will be postponed to SeptemberShortening the program
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Die Änderungen der diesjährigen Mai Top-TagungDie Änderungen der diesjährigen Mai Top-Tagung
Die Tagung findet ausschließlich online statt und wird per Zoom durchgeführt. Zudem wird die
gesamte Veranstaltung zweisprachig - englisch und deutsch - sein und die Vortäge werden in die
jeweilige andere Sprache simultan übersetzt. Die Vortragssprache kann in Zoom eingestellt
werden.
Der Umfang der Mai-Tagung wird verkürzt, sie startet nun am Mittwoch, dem 12. Mai und endet
am Freitag, dem 14. Mai.

Alle vorgesehenen Inhalte und Vorträge werden jedoch wie geplant stattfinden, so dass ihr euch
dennoch auf ein spannendes Programm und einen regen Austausch freuen könnt.

Da wir uns derzeit leider nicht persönlich treffen und austauschen können, musste die traditionelle
Vortagung abgesagt sowie die Mitgliederversammlung verschoben werden. Diese findet nun im
September mit einem begleitenden Programm statt.

 
The changes of this year's May Top-ConferenceThe changes of this year's May Top-Conference
The conference takes place exclusively online and is carried out via zoom. In addition, the entire
event will be bilingual - English and German - and the lectures will be simultaneously translated
into the other language. The lecture language can be set in Zoom.
The scope of the conference will be shortened, it will now start on Wednesday, May 12th and end
on Friday, May 14th.

However, all content and lectures will be offered as planned, so that you can still look forward to
an exciting program and a lively exchange.
 
Since currently travel, meeting and exchanging ideas in person is not possible, the traditional
conference had to be canceled and the general meeting is postponed. The general meeting will
now take place in September with an accompanying program.

Das TagungsprogrammDas Tagungsprogramm
The Conference ProgramThe Conference Program



Mittwoch, 12.05.2021Mittwoch, 12.05.2021
10:00 – 11:00 Uhr     Begrüßung, Erwartungen, Seminarablauf, Organisatorisches (deu.) mit Jonathan Utsch

11:30 – 13:00 Uhr     Fake News im Stil von 1919: Die Dolchstoßlegende, Vortrag und Diskussion (eng.) mit Ian
King

14:00 – 16:00 Uhr     Covid-19 conspiracy theories and the anti-vax movement, Vortrag und Workshop (eng.) mit
Stuart Sweeney

19:00 – 20:00 Uhr     Tagesreflexion als Informeller Austausch (außerhalb der Förderung)

Wednesday 12 May 2021Wednesday 12 May 2021
10:00 – 11:00 h         Welcome, Expectations of participants, run-through of conference programme, organisational
details with Jonathan Utsch

11:30 – 13:00 h         Fake news, 1919 style. The stab-in-the-back legend. Talk and discussion (English) with Dr Ian
King

14:00 – 16:00 h         Covid-19 conspiracy theories and the anti-vax movement, talk (English) and working parties
with Stuart Sweeney

19:00 – 20:00 h         Summary of the day and informel discussions



Donnerstag, 13.05.2021Donnerstag, 13.05.2021
10:00 – 11:30 Uhr     Falschnachrichten in Zeiten des Euromaidan, Donbasskonflikt und der Krim-Annexion - eine
ukrainische Dimension, Vortrag und Diskussion (eng.) mit Anton Liagusha

11:45 – 13:15 Uhr     Wie George Soros zum Volksfeind wurde. Verschwörungsdenken und Rechtspopulismus in
Polen und Ungarn, Vortrag und Diskussion (deu.) mit Klaudia Hanisch

14:15 – 15:45 Uhr     Legenden, Mystifikationen, historische, kulturelle und politische Fiktionen als integraler
Bestandteil der tschechischen Geschichte, Vortrag und Diskussion mit Jan Čapek

16:30 – 17:30 Uhr     Workshop: Fake News und Veschwörungstheorien aus den Ländern der Teilnehmenden

 

Thursday 13 May 2021Thursday 13 May 2021
10:00 – 11:30 h         Fake news in the age of the Euro-Maidan, the Donbass conflict and the Russian annexation of
Crimea – a Ukrainian dimension. Talk and discussion (English) with Anton Liagusha

11:45 – 13:15 h         How George Soros became an enemy of the people. Conspiracy ideas and right-wing populism
in Poland and Hungary. Talk and discussion (German) with Klaudia Hanisch

14:15 – 15:45 h         Myths and legends, historical, political and cultural fictions as an integral part of Czech history,
talk and discussion (German) with Dr Jan Capek

16:30 – 17:30 h         Workshop: Fake news and conspiracy theories in participants’ countries with Jonathan Utsch



Freitag, 14.05.2021Freitag, 14.05.2021
10:00 – 11:30 Uhr     Fake News und Verschwörungstheorien im Senagal, Vortrag und Diskussion (deu.) mit
Amadou Hagne

11:45 – 13:15 Uhr     Klimawandel im Harz im Kontext von Fake News, Vortrag und Diskussion (deu) mit Dr.
Friedhart Knolle

14:15 – 15:45 Uhr     The Paranoid Style of American Politics? Conspiracy Theories and Fake News in Times of
Trump, Vortrag und Diskussion (eng.) mit Jasper Theodor Kauth

16:15 – 17:15 Uhr     Rückblick, Auswertung und Reflexion der Tagung mit Jonathan Utsch

Friday 14 May 2021Friday 14 May 2021
10:00 – 11:30 h         Fake news and conspiracy theories in Senegal, talk and discussion (German) with Amadou
Hagne

11:45 – 13:15 h         Climate change in the Harz region, in the fake news context. Talk and discussion (German)
with Dr Friedhart Knolle

14:15 – 15:45 h         The paranoid style of American politics? Conspiracy theories and fake news in the age of
Trump. Talk and discussion (English) with Jasper Theodor Kauth

16:15 – 17:15            Conference evaluation session with Jonathan Utsch

DatumDatum
12.-14.05.2021

TagungsnummerTagungsnummer
16657

TagungsgebührTagungsgebühr
90€ online Teilnahme

60€ online Teilnahme für Studierende, Auszubildende, Schüler_innen

DateDate
12.-14.05.2021

Conference NumberConference Number
16657

Conference FeeConference Fee
90,00 EUR  Online participant

60,00 EUR  Online participants – school and college students and trainees

Wir hoffen, euch mit diesem interessanten Tagungsprogramm internationalerWir hoffen, euch mit diesem interessanten Tagungsprogramm internationaler
Referent:innen mitnehmen und begeistern zu können und freuen uns auf eureReferent:innen mitnehmen und begeistern zu können und freuen uns auf eure

Anmeldung!Anmeldung!

We hope to be able to take you with us and inspire you with this interestingWe hope to be able to take you with us and inspire you with this interesting
conference program of international speakers and look forward to your registrat ion!conference program of international speakers and look forward to your registrat ion!

Ja, ich bin dabei! / Yes, I am in!Ja, ich bin dabei! / Yes, I am in!
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Weitere Informationen auf unserer Website / Further information on our websiteWeitere Informationen auf unserer Website / Further information on our website
(in German)(in German)

Bildungs- und TagungsstätteBildungs- und Tagungsstätte
Heimvolkshochschule – Europa-Haus

Internationales Haus Sonnenberg
Sonnenberg-Kreis e.V.

Clausthaler Str. 11, 37444 St. Andreasberg
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