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1. „Brückenschlag - PR trifft Technik & Know how“  
 
Es ist wieder so weit: Traditionell laden wir im Herbst zu unserem „Brückenschlag“ – einem 
Netzwerktreffen zwischen Journalist*innen auf der einen und Expert*innen in der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit auf der anderen Seite ein. In diesem Jahr treffen wir uns am 
 
 30. Oktober 2021 um 09:30 Uhr 
 
wie üblich im Haus „Dacheröden“ in Erfurt, direkt am alten Angerbrunnen.  
 
Es ist ebenso schöne Tradition, dass wir auf unseren „Brückenschlag“-Veranstaltungen kleine, aber 
nicht minder praktische Tipps für die tägliche Arbeit anbieten. In diesem Jahr haben wir die Technik 
in den Mittelpunkt gestellt und wollen so die eine oder andere Anregung weiterreichen. In den 
zweieinhalb Stunden stellen wir drei Fragen: 
 

1. Was brauche ich für ein gutes Foto und wie wird es dann auch wirklich gut? 

2. Videos drehen und schneiden mit Smartphone oder Tablet – geht das? 

3. Podcast – irgendwie macht jeder einen, aber wie kriege auch ich das hin? 
 
Wie die Teilnehmer*innen der vergangenen Jahre es bereits kennen, werden wir wieder drei 
Gruppen bilden und einmal mehr auf das bewährte „World-Café“-Format zurückgreifen.  
 
Leider sorgt die Corona-Pandemie einmal mehr dafür, dass wir einige Infektionsschutzregeln 
aufstellen müssen. Das bedeutet, dass für unsere Veranstaltung die „3G-Regel“ gilt, also lediglich 
Teilnehmer*innen Zugang haben, die eine Impfung oder Genesung nachweisen können oder einen 
Schnelltest vorweisen, der nicht älter als 24 Stunden ist. 
 
Alternativ kann ein solcher Schnelltest unter Aufsicht auch vor Ort durchgeführt werden. Wir bitten 
dann allerdings darum, dies bei der Anmeldung zu erwähnen, damit ausreichend Tests vorgehalten 
werden können. Zudem bitten wir alle, eine medizinische Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  
 
Die Teilnahme am „Brückenschlag“ ist kostenlos – steht aber nur angemeldeten Teilnehmer*innen 
offen. Anmeldungen bitte unter info@djv-thueringen.de. 

https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/newsletter/tdgsjez635dhf8
mailto:info@djv-thueringen.de


 

 
Link zum Wettbewerb „PresseFoto Hessen-Thüringen 2021“ 
 

(nach oben) 

 
 

2. Presseausweis 2022 
 
Das Jahr neigt sich mittlerweile seinem ebenso absehbaren wie unausweichlichen Ende entgegen. 
Und das bedeutet, dass neben der obligatorischen „Hilfe, die Weihnachtsgeschenke…!“-Panik auch 
noch tausend andere kleine Dinge zu bedenken sind, die am Jahresende verlängert, neu aufgelegt 
oder anderweitig mit Aufmerksamkeit bedacht werden müssen.  
 
Eines dieser Dinge ist der neue Presseausweis für 2022. Und zu unserem Service gehört auch, 
regelmäßig daran zu erinnern. Jetzt. Heute. In diesem Newsletter! 
 
Die Beantragung ist für Mitglieder denkbar einfach: Vorausgesetzt, Sie/Ihr sind/seid nach wie vor 
hauptberuflich journalistisch tätig, genügt eine Mail an info@djv-thueringen.de. Gegebenenfalls 
fragen wir noch einmal einen Nachweis der Tätigkeit ab. Mitglieder, die erstmals einen 
Presseausweis beantragen, nutzen bitte dieses Formular und senden es uns – ausgefüllt und 
unterschrieben – per Mail oder auf dem Postweg zu. 
 
Die neuen Presseausweise sind für Mitglieder selbstverständlich nicht mit zusätzlichen Kosten 
verbunden. Lediglich für das Autopresseschild, welches ebenfalls neu beantragt werden sollte, 
sofern es benötigt wird, erheben wir einen Kostenbeitrag von einmalig 10,00 Euro.  
 
Wichtig: Unabhängig davon, ob der Antrag schon jetzt eingeht oder erst in zwei Wochen - der 
Presseausweis 2022 wird erst ab Dezember dieses Jahres verschickt! 
 

 
Abbildung Presseausweis 2021 

(nach oben) 

mailto:info@djv-thueringen.de
https://www.djv-thueringen.de/fileadmin/user_upload/Landesverbaende/thuer/PA-Antrag-2022.pdf
https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/wettbewerbe/fotowettbewerb


 
 

3. Selbst und ständig… 
 
Jeder, der als freie/r Journalist/in unterwegs ist (und natürlich auch jede/r andere Freiberufler/in), 
weiß, was Selbstständigkeit bedeutet. Zumal im Journalismus. Und dennoch wagen immer wieder 
Gründerinnen und Gründer diesen Schritt, weil sie sich auf Nischen spezialisiert haben, die gefragt 
sind. Beispielsweise biologische Landwirtschaft, erneuerbare Energie oder Datenjournalismus. 
 
Der erste Schritt auf dem Weg in die Selbstständigkeit ist die Informationssuche – und genau an 
dieser Stelle kommt der DJV ins Spiel. Wir beraten Gründerinnen und Gründer umfassend und vor 
allem spezialisiert auf die Anforderungen, die der Journalismus mit sich bringt!  
 
Unser Webinar „Existenzgründung als freie/r Journalist/in“ ist am 17. und 18. November 2021 in der 
Zeit zwischen 11 und 13 Uhr geplant. Im ersten Teil geht es um Marktchancen, Medienbereiche, 
Einkommen, Konzeption und Vermarktung, im zweiten dann um die rechtlichen 
Rahmenbedingungen wie Künstlersozialkasse, Urheberrecht und Steuern. 
 
Das Webinar wird kostenlos angeboten – und zwar sowohl DJV-Mitgliedern als auch solchen, die es 
noch werden wollen. Anmeldung HIER! 
 

 
…oder hier auf’s Logo klicken! 

(nach oben) 

 
 

4. Ihre/Eure Interessen – unsere Aufgabe! 
 
Die jährliche Mitgliederversammlung der VG Bild-Kunst steht bevor, und zwar am 4. Dezember 
2021. Und die Mitglieder des DJV erwarten zu Recht, dass dort ihre Interessen mit Nachdruck 
vertreten werden. Vergütung und Anspruchsverfolgung im Zeitalter der digitalen Bilder sind zu 
wichtige Themen, als dass sie durch Aufgabe der Stimmmöglichkeit vergeben werden können. 
 
Daher folgendes Angebot: DJV-Mitglieder, die nicht persönlich an der Mitgliederversammlung in 
Bonn teilnehmen können, können ihre Stimme an den DJV übertragen. Das geht relativ einfach mit 
einem entsprechenden Formular – und dieses gibt es HIER zum Download. 
 

https://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/anmeldung-seminare-webinare


 
Link zum Stimmübertragungsformular VG Bild-Kunst 
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5. „Social & Media“ 
 
Wer hat gemerkt, dass Facebook, Instagram und WhatsApp am Montag vor einer Woche (04.10.21) 
für mehrere Stunden „down“ waren? Wahrscheinlich hat noch am ehesten der WhatsApp Ausfall 
genervt – bis man sich daran erinnert hat, dass es   
 

1. noch die gute, alte SMS gibt und 

2. auch noch andere Anbieter wie Signal oder Telegram existieren. 

Wobei letzteres ja eher zu den Schmuddelkindern gehört, mit denen man besser nicht spielt. Und 
kennt bzw. nutzt eigentlich irgendjemand noch Threema…? 

Wie auch immer: Was bedeutet es, wenn die größten sozialen Netzwerke plötzlich nicht mehr 
erreichbar sind? Gehören sie schon so sehr zur kritischen Infrastruktur, dass ihr Ausfall einem Notfall 
gleichkommt? Darüber – und über vieles andere - wollen wir sprechen, und zwar 

übermorgen (13. Oktober 2021) ab 19 Uhr! 

Die Zoom-Meeting-ID lautet 836 3698 0796, ein Passwort ist nicht nötig. Und den Direktlink gibt’s 
HIER. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 

 
Link zum Zoom-Raum „Social & Media“ (13.10.21 – 19 Uhr) 
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https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/bildjournalisten/stimmuebertragung-vg-bild-kunst
https://us06web.zoom.us/j/83636980796


 
 
Und zum Schluss noch die letzten News der Kolleginnen und Kollegen des DJV-Bundesverbands in 

der Webversion. 
 
Der DJV Thüringen geht davon aus, dass Sie unseren Newsletter „Neues vom DJV Thüringen“ mit Informationen aus der 
Medienbranche wünschen. Wenn Sie diese Informationen nicht mehr erhalten möchten, schicken Sie uns bitte eine E-
Mail an: info@djv-thueringen.de. Unsere Datenschutzinformation finden Sie hier. 
 


