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1. DJV Thüringen stärkt die Medienkompetenz
Nie war es so leicht wie heute an Nachrichten und Informationen zu kommen. Doch aus
welcher Quelle stammen diese? Und stimmen sie überhaupt oder handelt es sich um FakeNews? Kann ich auf Bibis Urteil vertrauen, wenn sie in ihrem Beauty-Palace Produkte testet?
Ist Rezo ein Journalist?
Zwar mag der eine oder andere etwas lächeln angesichts dieser Fragen – aber
Überheblichkeit ist hier fehl am Platz. Denn zum einen sind auch viele Erwachsene mit der
Informationsflut im Netz überfordert. Und zum anderen erreichen die seriösen Medien wie
Zeitungen, Radio oder das Fernsehen Kinder und Jugendliche immer schwerer bis gar nicht.
Gleichzeitig haben YouTuber wie Rezo mehr als 1,1 Millionen Follower.
Deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Medienkompetenz von Kindern und
Jugendlichen zu stärken. Wir haben dafür einen Workshop entwickelt, den wir in den
vergangenen Wochen zusammen mit Jugendlichen durchgearbeitet haben – einmal mit
Schülerinnen und Schülern des Weimarer Schiller-Gymnasiums bei ihrem Besuch des
Bundestags in Berlin (Danke an Antje Tillmann, MdB!) und einmal im Holzland-Gymnasium in
Hermsdorf bei einem Berufsinformationstag (Danke an Janina Kühn v. TRIDELTA Campus!).
Und da das Feedback durchweg positiv war werden wir diese Anstrengungen nun
verstärken. Denn Journalismus hat nur eine Zukunft, wenn er auch die nachwachsende
Generation erreicht.

2. „Thüringer Journalistenpreis“ & „PresseFoto Hessen-Thüringen“
Für beide Wettbewerbe in die Einsendefrist abgelaufen. Nun beginnt die Arbeit für die
Jurymitglieder, die sich unter den vielen Einsendungen für die besten Arbeiten entscheiden
müssen.
Die Jury für den „Thüringer Journalistenpreis 2019“ trifft sich bereits am kommenden
Montag. Ihr gehören neben unserer Vorsitzenden Heidje Beutel auch Thomas Wagner von
der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen an. Zudem dabei sind der Direktor des
MDR-Funkhauses in Erfurt Boris Lochthofen, der Chefredakteur der Thüringer Allgemeine
Jan Hollitzer und der Leiter des ZDF-Landesstudios in Erfurt Andreas Postel.
Etwas später, nämlich am 22. Oktober, setzt sich dann auch die Jury unseres Wettbewerbs
„PresseFoto Hessen-Thüringen“ zusammen. Ihr gehören unter anderem Matthias Haupt von

der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen, Prof. Rüdiger Pichler von der hessischen
Film- und Medienakademie und auch die freie Journalistin Anke Deleiter an.
Die Sieger beider Wettbewerbe werden am 3. Dezember 2019 im Thüringer Landtag geehrt.
Bis dahin bleibt es spannend, wer sich über die Preisgelder in Höhe von insgesamt 7.500 €
sowie die ausgelobten Sachpreise freuen kann.

3. Brückenschlag – PR trifft Journalismus
Am 19. Oktober 2019 um 10 Uhr wollen wir im Erfurter Haus „Dacheröden“ erneut
Pressesprecher von Verwaltungen, Unternehmen und Organisationen auf der einen und
Journalistinnen und Journalisten auf der anderen Seite zusammenbringen.
Dabei gehen wir einmal mehr der Frage nach, wie sich die Zusammenarbeit zwischen beiden
Seiten derselben Medaille verbessern lässt und so alle voneinander profitieren können. Und
nicht zuletzt ist die Veranstaltung eine wunderbare Gelegenheit zum „netzwerken“.
Die Veranstaltung dauert nur 2 Stunden und ist kostenlos. Um Getränke und Ambiente
kümmern wir uns!

4. Licht und Schatten…
…liegen oft dicht beieinander. Während sich für unser oben beschriebenes „Brückenschlag“Treffen bereits viele Interessierte angemeldet haben, führt unser geplanter Fotografischer
Erlebnis-Workshop im Gothaer Schloss Friedenstein das Dasein eines Kellerkindes. Und das
nicht nur, weil wir die Kasematten im Untergrund des Schlosses als Location ausgesucht
hatten.
Daher müssen wir leider den geplanten Termin am 12. Oktober 2019 absagen. Sollte bei dem
ein oder anderen jetzt urplötzlich doch Interesse aufflammen, dann freuen wir uns über
einen kurzen Hinweis, damit wir diesen Workshop eventuell zu einem späteren Zeitpunkt
noch einmal anbieten können!

5. „Medienpreis Parlament 2020“
Der Deutsche Bundestag hat seinen „Medienpreis Parlament 2020“ ausgeschrieben. Damit
sollen herausragende, publizistische Arbeiten gewürdigt werden, die zu einem besseren
Verständnis parlamentarischer Praxis beitragen. Die Auszeichnung ist mit 5.000 € dotiert und
soll im Frühjahr 2020 verliehen werden.
Gefragt sind Beiträge, die zwischen dem 1. Oktober 2018 und dem 30. September 2019 in
Printmedien, Online-medien Rundfunk oder Fernsehen veröffentlicht wurden. Dabei werden
sowohl Eigenbewerbungen als auch Benennungen durch Dritte berücksichtigt.
Einsendeschluss ist der 07. Oktober 2019 – also Beeilung!

Details zur Ausschreibung gibt es hier.

Und zum Schluss noch die News der Kolleginnen und Kollegen des DJV-Bundesverbands in
der Web-Version.

Der DJV Thüringen geht davon aus, dass Sie Informationen aus der Medienbranche wünschen und bietet Ihnen
diese im Newsletter "Neues vom DJV Thüringen. Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten,
schicken Sie uns bitte eine E-Mail an: info@djv-thueringen.de . Unsere Datenschutzinformation finden Sie hier.

