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1. „Hier, mein Detektivausweis aus dem „Yps“-Heft…“ 
 
Immer wieder versuchen Geschäftemacher, Leichtgläubigen selbstgestaltete Presseausweise zu 
verkaufen. Andere, die gar nicht journalistisch tätig sind, sich aber gern als KollegInnen ausgeben, 
versuchen ihrerseits, mit den falschen Ausweisen bspw. durch Polizeiabsperrungen zu kommen 
oder bestimmte Auskünfte von Behörden einzufordern. Der DJV geht seit Jahren gegen solche 
Nachahmer vor, denn klar ist: nur der bundeseinheitliche Presseausweis wie unter diesem Beitrag 
dargestellt ist die eindeutige Legitimation dafür, dass dessen InhaberIn tatsächlich professionell 
journalistisch tätig ist.  
 
Allerdings stellen wir häufig fest, dass in längst nicht allen Behörden bekannt ist, wie der 
bundeseinheitliche Presseausweis tatsächlich aussieht. Auch bei unübersichtlichen Lagen vor Ort 
kann es vorkommen, dass mal nicht so genau hingeschaut bzw. aufgrund von Unsicherheit 
durchgewinkt wird. Nicht selten aber verfolgen diejenigen, die sich mit falschen Presseausweisen 
Zugang erschleichen, ganz eigene Ziele. Und dieses Verhalten fällt dann auf die gesamte Branche 
und unbescholtene Kolleginnen und Kollegen zurück.  
 
Deshalb und aus aktuellem Anlass ruft der Landesverband Thüringen die Journalistinnen und 
Journalisten im Freistaat dazu auf, auf solche Vorfälle zu achten, ggf. die betroffenen 
Behördenmitarbeiter zu informieren und/oder in jedem Fall den DJV!  
 

 
 
 



2. Landesverbandstag 2020 
 
An dieser Stelle wollen wir noch einmal an unseren Landesverbandstag am 5. September im 
Tagungszentrum der Kassenärztlichen Vereinigung in Weimar erinnern. Die ersten Anmeldungen 
sind bereits eingegangen. Diesen dürfen gern noch weitere folgen! Wichtig: Die Anmeldefrist endet 
am 28. August! Kurze Mail an unsere Geschäftsstelle über info@djv-thueringen.de oder ein Anruf 
unter 0361 5660529 genügt. 
 
Bereits abgelaufen ist dagegen die Antragsfrist. Bislang sind zwei Anträge für den 
Landesverbandstag eingegangen, die nun auch unter den Tagungsunterlagen in unserer Cloud zu 
finden sind – den Link dorthin hatten wir mit der Einladungsmail verschickt.  
 
Selbstverständlich können trotz abgelaufener Frist noch Anträge gestellt werden. Dieses wären 
sogenannte Dringlichkeitsanträge, die allerdings erst dann auf dem Landesverbandstag diskutiert 
werden können, wenn die Mehrheit der anwesenden Mitglieder dort der Dringlichkeit zugestimmt 
hat.  
 
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen am 5. September in Weimar! 
 

 
 
 

3. PresseFoto Hessen-Thüringen 2020 
 
Im letzten Newsletter hatten wir es angekündigt – und nun ist es soweit: Der 14. Wettbewerb um 
das „Foto des Jahres 2020“ sowie weitere außergewöhnliche Bilder hat begonnen!  
 
In diesem Jahr suchen wir sogar in sieben Kategorien die besten Fotografien, die in den vergangenen 
12 Monaten in Thüringen und Hessen entstanden sind. Denn neben den schon bekannten Sparten 
„Beste Serie“, „Menschen & Momente, „Kultur & Gesellschaft“, „Sport & Freizeit“, „Umwelt & 
Natur“ sowie „Technik & Verkehr“ gibt es diesmal ein Sonderthema: „Freier Journalismus“.  
 
Der DJV hatte das Jahr 2020 zum „Jahr der Freien“ erklärt, um so auf die besondere Situation und 
vor allem die Bedeutung freier Journalistinnen und Journalisten aufmerksam zu machen. Dieses 
Anliegen soll im diesjährigen Wettbewerb „PresseFoto Hessen-Thüringen“ nun auch fotografisch 
umgesetzt werden. Insgesamt werden Preisgelder in Höhe von 6.000 Euro vergeben. 
 
Zu besonderem Dank verpflichtet sind wir einmal mehr der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-
Thüringen, die uns von Anfang an als Hauptsponsor unterstützt und ihr Engagement auch in diesem 
Jahr fortsetzt. Unser Dank gilt selbstverständlich auch allen anderen Sponsoren, wie dem 
Kulturfonds Frankfurt RheinMain, TMP Fenster+Türen, der Initiative Erfurter Kreuz e.V. sowie der 
DJV Verlags- und Servicegesellschaft, die diesen Wettbewerb überhaupt erst möglich machen. 
 

mailto:info@djv-thueringen.de


Einsendeschluss für die Wettbewerbsbeiträge ist traditionell der 27. September 2020. Die 
Preisverleihung wird in diesem Jahr vom DJV Hessen in Wiesbaden ausgerichtet. Der dafür anvisierte 
Termin ist der 24. November 2020.  
 

 
 
 

4. Und nochmal Fotos… 
 
Nach wie vor sind wir auf der Suche nach Bildern aus dem Jahr 1990, die die erste freie Wahl zum 
Thüringer Landtag dokumentieren. Hintergrund ist eine anlässlich dieses Jubiläums im Landtag 
geplante Ausstellung, die den Weg vom sogenannten Ländereinführungsgesetz bis hin zur ersten 
Landtagswahl Mitte Oktober 1990 nachzeichnet.  
 
Wir freuen uns über jede Zusendung - gern digital (bspw. auch per WeTransfer) an die Mailadresse 
info@djv-thueringen.de oder per Post an den DJV Thüringen, Anger 44, 99084 Erfurt. 
Einsendeschluss ist der 18. September 2020. 
 
Vielen Dank! 
 

 
Foto von Rakesh Gohil von Pexels 
 

 
 

Ausschreibung und

Teilnahmebedingungen

Journalistinnen und Journalisten. Die 
Mitgliedschaft im DJV ist keine Voraussetzung für 

die Teilnahme.

2.  Die eingesandten Motive müssen das aktuelle 
Geschehen in Hessen und Thüringen in den 

12 Monaten vor dem Einsendeschluss des 
Wettbewerbs widerspiegeln. Jeder Teilnehmer 

kann maximal 10  Einzelarbeiten  und 
eine Fotoserie, die aus max. 5 Bildern  
bestehen darf, einreichen und sich für die 

ausgeschriebenen Kategorien bewerben. Die 
eingesandten Fotos müssen den anerkannten 

journalistischen Standards entsprechen und für 

geeignet sein.

3.  Ihre Bilder im RGB-Farbraum schicken Sie bitte 
per WeTransfer oder Dropbox an  

info@djv-hessen.de (für Teilnehmer aus Hessen) 
oder an fotowettbewerb@djv-thueringen.de (für 

Bilddateien sollte nach Möglichkeit  
bei einem Format von 40 x 50 Zentimeter 300 dpi  

betragen, mind. 200 dpi, ersteres entspricht 
4724 x 5906 Pixel. Die Poster für die Ausstellung 
werden vom DJV ausgedruckt. Das Bildformat 

darf zur optisch ansprechenden Gestaltung 
geändert/skaliert werden.

4.  Im Anmeldeformular sind folgende Angaben zu 
vermerken: Name des Urhebers, vollständige 

Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, 
Kategorie, Titel des Fotos, Aufnahmedatum 
und Motivbeschreibung. Einreichungen, die 

nicht den Vorgaben entsprechen, können 
nicht berücksichtigt werden. Fotomontagen 

sind grundsätzlich ausgeschlossen. Den 
Bewerbungsunterlagen sollte eine kurze 

 

beigefügt werden.

5.  Der Einsender ist einverstanden, dass die Fotos 

honorarfrei in Ausstellungen gezeigt und für PR-
Maßnahmen im Zusammenhang mit Ausstellungen 

verwendet werden sowie im Ausstellungskatalog,  
in der medienübergreifenden Berichterstattung  

den Internetseiten sowie in den Auftritten der 
Landesverbände in den sozialen Netzwerken.

Urhebervermerk versehen. Die Veranstalter sichern  

zu, über den beschriebenen Rahmen hinaus die Fotos  
nicht weiter zu verwenden.

7. Die Teilnahme ist kostenlos.

8.  Die Frist zur Einreichung endet am  
27. September 2020.

9.  Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Einsender 
erklären sich durch die Teilnahme mit den 

Wettbewerbsbedingungen einverstanden.

Wir danken der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen- 
Thüringen für die langjährige Unterstützung:
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  Die Teilnahmebedingungen sowie das Formular,  
um Bilder zum Wettbewerb einzureichen, sind  
auf den Webseiten

  www.djv-hessen.de

 oder

  www.djv-thuer ingen.de

 DJV Landesverband H essen 
 Rheinbahnstr. 3, 65185 Wiesbaden 
 Tel.: 0611-34 19 124 
 E-Mail: info@djv-hessen.de

 DJV-Landesverband Thür ingen 
 Anger 44, 99084 Erfurt 
 Tel.: 0361-56 60 529 
 E-Mail: fotowettbewerb@djv-thueringen

https://wetransfer.com/
mailto:info@djv-thueringen.de
https://www.pexels.com/de-de/@rkrax?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/de-de/foto/analogon-ausrustung-auto-business-318651/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels


5. An alle Mitglieder der VG Bild-Kunst! 
 
Am 3. September 2020 wird die diesjährige Mitgliederversammlung der Verwertungsgesellschaft 
Bild-Kunst veranstaltet. Dort werden die Weichen für die künftige Vergütung und 
Anspruchsverfolgung gestellt – ein wichtiges Datum also für die UrheberInnen von Lichtwerken oder 
Lichtbildern. Zu wichtig, um seine Stimme nicht zu nutzen. 
 
Nun kann man ja aber nicht überall gleichzeitig sein. Deshalb gibt es die Möglichkeit, dass Mitglieder 
der VG Bild-Kunst ihre Stimme dem DJV übertragen, der dann vor Ort ihre Interessen vertritt. Alle 
Informationen und das Stimmrechtsübertragungsformular sind HIER zu finden – Deadline ist der 25. 
August 2020!  
 

 
 
 

6. Das DJV Thüringen LaberLagerFeuer… 
 
…brannte und vielen konnten nicht dabei sein. Was war geschehen? 
 
Im vergangenen Newsletter hatten wir versehentlich die falschen Zugangsdaten gepostet. So 
konnten nur diejenigen teilnehmen, die uns aufgrund unserer Erinnerung via Facebook und 
Instagram angeschrieben und noch einmal die richtigen Zugangsdaten erhalten hatten.  
 
Für dieses Malheur bitten wir um Verzeihung und geloben Besserung! 
 
Besser wollen wir es gleich mit dem nächsten Termin machen: am Mittwoch, 26. August 2020, ab 
19 Uhr!  
 
Wieder via Zoom. Die diesmal garantiert korrekte Meeting-ID gibt es nach einer Mail an info@djv-
thueringen.de.  
 
Wir freuen uns auf euch! 

 
Bild von scym auf Pixabay 
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7. Audi amice me! 
 
Zum Schluss – wie schon gewohnt – der Hinweis auf unsere neueste Podcast-Episode: 
 
Diesmal bei Mariana Friedrich zu Gast ist Prof. Christopher Buschow. Er lehrt und forscht an der 
Weimarer Bauhaus-Universität unter anderem zu Start-ups im Journalismus. Zudem hat er unter 
dem Titel „Money for nothing and content for free“ eine sehr aufschlussreiche Forschungsarbeit 
zum Thema Zahlungsbereitschaft journalistische Inhalte im Netz vorgelegt (Die Vorveröffentlichung 
gibt es HIER).  
 
Und wir freuen uns natürlich immer wieder über Themenvorschläge und/oder neue 
GesprächpartnerInnen! Was interessiert unsere Mitgliedschaft, was wolltet ihr/was wollten Sie 
schon immer mal von uns wissen oder was schon immer mal loswerden?  
 
Unser Podcast ist auf vielen gängigen Plattformen zu finden, so bei Anchor.fm, bei Spotify, bei 
Google Podcasts, Breaker, Overcast.fm, Pocket Casts oder Radio public.  
 
Stay tuned!  
 

 
Grafik von Mariana Friedrich 
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