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1. Das ist eine Typ-Frage! 
 
Und zwar im wahrsten Wortsinne. Denn wir fragen: Welcher Journalist*innen-Typ bist du? Oder: 
sind Sie? 

 
Natürlich stellt sich im nahezu selben Atemzug die Gegenfrage, warum wir so neugierig sind. Die 
Antwort ist simpel: je besser wir die Bedürfnisse und Erwartungen unserer derzeitigen und 
zukünftigen Mitglieder kennen, desto individueller können wir unser Angebot als Gewerkschaft und 
Berufsverband darauf ausrichten. 
 
Deshalb freuen wir uns über jeden, der sich testet. Und so nebenbei vielleicht sogar noch mehr 
darüber erfährt, welche Vorteile der DJV für seine Mitglieder bereithält. Und besonders freuen wir 
uns natürlich, wenn unser kleiner Test in der Redaktion weiterverbreitet wird. Kann ja nicht schaden, 
zu wissen, was für ein Typ man nun wirklich ist… ;-) 
 

 
Link zum Test „Was für ein Journalist*innen-Typ bist du?“ 
 

(nach oben) 

 
 

https://www.djv-thueringen.de/startseite/aktuell/neuigkeiten/newsletter/tdgsjez635dhf8
http://www.djv-thueringen.de/testedich


2. Warum DJV?  
 

Darum! 

 
Link zum DJV Thüringen Twitter-Kanal 
 

(nach oben) 

 
 

3. Wenn Ruhm und Ehre winken…hatten wir das nicht schon? 
 
In der Tat. Nur leider sind wir in dieser Frage noch nicht weitergekommen. Nach wie vor suchen wir 
Kolleginnen und Kollegen, die sich ein ehrenamtliches Engagement für unsere alljährliche Foto-
Wanderausstellung vorstellen können. 
 
Konkret geht es darum, diese an den verschiedenen Ausstellungsorten in Thüringen auf- und einige 
Wochen später wieder abzubauen. 
 
Eventuelle Fragen beantworten wir gern in einem unverbindlichen, persönlichen Gespräch! 

 

 
Für Kontakt zur Geschäftsstelle Logo klicken! 

(nach oben) 

 
 

https://twitter.com/DJVThueringen/status/1426077024024678401?s=20
https://twitter.com/DJVThueringen


4. VG Bild-Kunst 
 
Am 2. September 2021 ist die diesjährige Berufsgruppenversammlung der Verwertungsgesellschaft 
geplant. Und zwar in Bonn. Also nicht gerade um die Ecke. Durchaus möglich, dass einige auf eine 
Anreise verzichten. 
Am 2. September 2021 ist die diesjährige Berufsgruppenversammlung der Verwertungsgesellschaft 
geplant. Und zwar in Bonn. Also nicht gerade um die Ecke. Durchaus möglich, dass einige auf eine 
Anreise verzichten. 
 
Aber: Die Tagesordnung hat es in sich. Es geht nämlich um nichts weniger als um eine Reform des 
Verteilungsplans, die der Mitgliederversammlung im Dezember zur Beschlussfassung empfohlen 
werden soll. Mit dieser Reform, an der seit rund zwei Jahren gearbeitet wird, soll die 
Kollektivverteilung für die Berufsgruppen I und II vereinheitlicht und vereinfacht werden. Betroffen 
sind die Privatkopievergütung, die Bibliothekstantiemen sowie Vergütungsansprüche im 
Bildungsbereich. 
 
Die Urheber*innen von Lichtbildwerken oder Lichtbildern bilden als Mitglieder die Berufsgruppe II 
der VG Bild-Kunst. In dieser Berufsgruppe sind also Fotograf*innen, Bildjournalist*innen, 
Bildagenturen, Grafikdesigner*innen und Fotodesigner*innen sowie deren Verleger*innen 
vertreten. Und jede/r hat eine Stimme – die er oder sie aber eben auch übertragen kann. 
 
Und hier kommt der DJV ins Spiel. Denn wir sind selbstverständlich vor Ort und setzen uns dort für 
die Belange unserer Mitglieder ein. Es ist also möglich – und darüber hinaus auch ratsam – die eigene 
Stimme an den DJV-Vertreter zu übertragen, wenn man nicht vorhat, selbst an der 
Berufsgruppenversammlung teilzunehmen. 
 
Ein entsprechendes Formular für die Stimmübertragung findet sich HIER. 
 
Exklusiv für DJV-Mitglieder: Heute zwischen 15 und 16 Uhr stellt der geschäftsführende Vorstand 
der VG Bild-Kunst, Dr. Urban Pappi, die genauen Inhalte der Reform vor. Anmeldungen für das 
Webmeeting sind HIER möglich. 
 

 
Logo von und Link zur VG Bild-Kunst 

(nach oben) 

 
 

https://www.djv-thueringen.de/fileadmin/user_upload/Landesverbaende/thuer/Stimmuebertragungsformular2021.pdf
https://www.djv.de/startseite/service/news-kalender/anmeldung-seminare-webinare/details?tx_seminars_pi1%5BshowUid%5D=2971&cHash=a5e9ffe17d5f41b19f941bd9ee6f4eda


5. Social & Media 
 
Social ist Media nur manchmal und dann auch nur für kurze Zeit. Dafür dann aber richtig. So wie 

übermorgen (18. August 2021) ab 19 Uhr! 

Denn dann steht wieder unser Zoom-Stammtisch an, an dem es vornehmlich zwar um die digitale 
Welt geht, aber eben nicht nur. Denn wie an einem richtigen Stammtisch kommt man vom 
Hundertsten ins Tausendstel und landet am Ende ganz woanders. Es ist wirklich großartig! 
  
Die Zoom-Meeting-ID lautet 892 5641 0351, ein Passwort ist nicht nötig. Und den Direktlink gibt’s 
HIER. 
  
Wir freuen uns auf euch! 
 

 
Link zum Zoom-Raum „Social & Media“ (18.08.21 – 19 Uhr) 
 

(nach oben) 

 

https://us06web.zoom.us/j/89256410351
https://us06web.zoom.us/j/89256410351

