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1. „Dieses Internetz scheint sich doch durchzusetzen…“ 
 
…und mit ihm die sozialen Netzwerke. Dort präsent zu sein ist mittlerweile unumgänglich, 
um seine Zielgruppen zu erreichen. Aber welches Netzwerk passt zu meinem Bedarf? Und 
wie viele kann ich realistisch verwalten?  
 
Wir wollen einen Einblick in erfolgversprechende Online-Strategien vermitteln und laden am 
 
 4. April 2020 in Gotha 
 
zu einem 6-stündigen Social Media-Workshop ein! 
 
Neben einer kurzen Einführung in die Social Media-Kommunikation (B2B/B2C) mit dem 
Fokus auf die wichtigsten Plattformen von Instagram bis LinkedIn und ihre 
Erfolgsmechanismen werden unter anderem folgende Fragen geklärt:  

- Welche Routinen brauche ich, um soziale Netzwerke gewinnbringend für meine 
Kommunikation zu verwenden?  

- Wie unterscheidet sich diese Kommunikation von meinen anderen 
Formaten/Kanälen?  

- Welche Formate funktionieren wo am besten?  
- Was mache ich, wenn ich einen Shitstorm auslöse?  
- Wie finde ich die passenden Tags/Hashtags/Themen?  

Abgerundet wird alles durch Praxisübungen für die 5 wichtigsten Netzwerke: Facebook, 
Twitter, Instagram, Xing und LinkedIn.  
 
Als Referentin konnten wir Anja Mutschler gewinnen. Sie ist seit 15 Jahren in PR und 
Journalismus tätig, seit zehn Jahren überwiegend PR-journalistisch. Sie gründete das 
unabhängige Recherche-Start-Up NIMIRUM, welches Ende 2020 sein zehnjähriges Bestehen 
feiert und derzeit in ein modernes, agiles Netzwerk mit angeschlossener Content Agency 
umgebaut wird. Anja Mutschler betreut zudem verschiedene Content-Projekte im Bereich IT, 
Gesundheit, Kunst & Kultur.  Weitere Infos dazu gibt es auch unter www.dietextkultur.de. 
 

http://www.dietextkultur.de/


Der Workshop beginnt am 04.04.2020 um 9 Uhr und endet um 15:30 Uhr. DJV-Mitglieder 
zahlen einen Kostenbeitrag von lediglich 50 €, Nicht-Mitglieder von 100 €. Im Preis enthalten 
ist ein Mittagsimbiss. 
 
Verbindliche Anmeldungen werden bis spätestens 19. März 2020 unter der Mailadresse 
info@djv-thueringen.de entgegengenommen.  
 
Die Zahl der Plätze ist limitiert. Daher werden diese nach dem „Windhundprinzip“ vergeben. 
 

 
Anja Mutschler  
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2. DJV Gesamtvorstand 
 
Am 16. Februar war es mal wieder soweit: Die Vorstandsvorsitzenden der DJV 
Landesverbände trafen sich in Erfurt zu einer von jährlich vier Gesamtvorstandssitzungen. 
Ein schönes Ergebnis dieses Treffens aus unserer Sicht ist, dass die Vorstandsvorsitzende des 
DJV Thüringen, Heidje Beutel, in den Fachausschuss Rundfunk gewählt wurde.  
 
Neben dem Erfahrungsaustausch stand bei den zweitägigen Beratungen unter anderem die 
Umsetzung der Beschlüsse des Bundesverbandstages im November 2019 auf der 
Tagesordnung. Dazu gehörte unter anderem die Umwandlung der Kommission 
„Chancengleichheit und Diversity“ in einen Fachausschuss. Damit einher geht ist ein 
Antragsrecht bei Bundesverbandstagen.  
 
Und schlussendlich ließ uns der DJV NRW kurz an den Ergebnissen seiner Markenanalyse 
teilhaben – kurz deshalb, weil die Auswertung noch lange nicht abgeschlossen ist.  Darüber 
wird, auch an dieser Stelle, in diesem Jahr noch mehr zu erfahren sein. 
 

 
 

mailto:info@djv-thueringen.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Windhundprinzip


 
 

3. Beim Geld hört die Freundschaft auf 
 
Am 20. Februar hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarf der Rundfunkanstalten 
(kurz: KEF) ihren Vorschlag für den künftigen Rundfunkbeitrag vorgelegt. Wie bereits im 
Vorfeld vermutet, soll dieser ab dem 1. Januar 2021 von derzeit 17,50 € auf dann 18,36 € 
steigen.  
 
Eher ernüchtert reagierten die Rundfunkanstalten – auch, wenn sie sich bereits seit einiger 
Zeit darauf einstellen konnten. Denn sie hatten einen Mehrbedarf angemeldet, der einer 
Erhöhung auf 19,24 € entsprochen hätte. Die KEF hatte also rund die Hälfte der Forderungen 
weggestrichen.  
 
Überdies, so die Argumentation der Sender, liege der Rundfunkbeitrag rechnerisch schon 
jetzt bei 18,35 €. Und zwar, weil die Sender zusätzlich zu den 17,50 €, die sie pro Haushalt 
und Monat erhalten, ihre Rücklagen aufbrauchen. Dieser Argumentation folgend hätte die 
KEF den Anstalten tatsächlich nur eine Erhöhung um 1 Cent zugebilligt.  
 
Die KEF selbst weist diese Darstellung zurück und argumentiert, dass die Zahl der 
Beitragspflichtige gestiegen sei und sich zudem die Einnahmen aus Werbung und Sponsoring 
erhöht hätten. Überdies seien die Gehälter der unteren Lohngruppen im Vergleich mit dem 
öffentlichen Dienst zu hoch.  
 
Festgelegt wird der Rundfunkbeitrag letztendlich von den 16 Landesregierungen – die von 
den Vorschlägen der KEF aber nur abweichen können, wenn sie dafür außergewöhnliche 
Gründe angeben.  
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4. 2. DJV Auftakt zum „Jahr der Freien“ 
 
Noch einmal der Hinweis auf die Fachtagung des DJV unter dem Motto „Freier Journalismus 
in Bewegung“. Die Tagung am 18. und 19. März 2020 in Berlin ist zugleich die 
Auftaktveranstaltung für das "Jahr der Freien" und wendet sich an hauptberufliche freie 
JournalistInnen und Personen in journalistischer Ausbildung sowie an das Fachpublikum. 
 
Themen sind unter anderem Verhandlungsstrategien, Förderprogramme oder auch 
Absicherung im Alter – eben alles, was die Arbeit und das Leben freier JournalistInnen 
betrifft. Geplant sind sieben Workshops und Vorträge, Veranstaltungsort sind die Räume des 
Deutschlandradios in Berlin. 
 
Die Teilnahme ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung (HIER) ist allerdings erforderlich. 
 

 
 
 
 

5. Man ist so jung wie man sich… 
 
Die ersten „Schnuppermitglieder“ haben sich bereits für den DJV entschieden – es dürfen 
aber gern noch mehr werden! 
 
Zur Erinnerung: Der DJV Thüringen wird im Juni 30 Jahre alt. Und deshalb bieten wir allen, 
noch nicht älter sind als wir, unsere Schnuppermitgliedschaft an. Konkret heißt das: 
 
12 Monate lang das volle Leistungspaket des DJV – wie u.a. Rechtsschutz, Presseausweis, 
Netzwerk, Branchenmagazin „journalist“ - für nur 9,90 € pro Monat! 
 
Und nicht vergessen: Wer als DJV-Mitglied ein neues Mitglied wirbt, der wird von der 
Geschäftsstelle zum Essen eingeladen.  
 

 

https://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/freien-news/detail/article/auftakttagung-jahr-der-freien-in-berlin.html


6. PresseFoto Hessen-Thüringen 
 
Unsere Wanderausstellung zieht weiter…weil das ja das Wesen einer Wanderausstellung ist. 
Vom Berghotel Friedrichroda ging es nach Ilmenau - und dort in die Technische Universität. 
Hier sind die besten Pressefotos aus Thüringen und Hessen bis zum Ende des Monats zu 
bewundern. Nächste Station ist dann Mühlhausen. 
 

 
 
 
 


