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1. Rien ne va plus…also fast…  
 
Nur noch wenige Stunden bleiben für die diesjährige Auflage unseres Wettbewerbs „PresseFoto 
Hessen-Thüringen“! Was natürlich lediglich für weitere Beiträge gilt, denn die Frist für Einsendungen 
läuft mit dem Ende des heutigen Tages ab. Damit geht die Arbeit allerdings erst richtig los: 
 
In exakt einer Woche treffen sich die Jurymitglieder in Wiesbaden, um aus den Einsendungen die 
Sieger in den einzelnen Kategorien und natürlich auch das Foto des Jahres 2021 auszuwählen. Dann 
müssen diese Fotos und weitere, die in der engeren Wahl waren, für den Druck vorbereitet werden. 
Gleichzeitig machen sich fleißige Hände an das Layout des Katalogs für die diesjährige Ausstellung. 
Die Bilder müssen zudem gerahmt, die Preisverleihung geplant und die Kolleginnen und Kollegen 
natürlich auch dazu eingeladen werden. 
 
Am 7. Dezember 2021 dann wollen wir – so zumindest der derzeitige Planungsstand, denn 
heutzutage ist ja nix mehr sicher – am 7. Dezember also wollen wir die besten Pressefotos aus 
Thüringen und Hessen vorstellen und die Fotograf*innen auszeichnen. Und selbstverständlich auch 
ein bisschen feiern. Anschließend soll die Ausstellung wiederum auf die Wanderschaft gehen. 
 
Und genau an dieser Stelle hakt es noch ein wenig: Bislang haben Ralf Leifer und Michael Schlutter 
sowie häufig auch Rainer Aschenbrenner die Ausstellung an den verschiedenen Orten auf- und nach 
im Schnitt vier Wochen wieder abgebaut. Zuverlässig, routiniert und engagiert.  
 
Doch alles hat auch mal ein Ende und daher benötigen wir dringend Nachfolger*innen, die sich auf 
ehrenamtlicher Basis für den DJV Thüringen engagieren möchten! Alle Fragen dazu beantwortet 
liebend gern die Geschäftsstelle! 
 
 
 



 
Link zum Wettbewerb „PresseFoto Hessen-Thüringen 2021“ 
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2. Besser Online – aber sowas von besser! 
 
„Die DigitalDenker:innen – Journalismus gemeinsam gestalten“ – unter diesem Motto steht der 
diesjährige Kongress „Besser online“, der am 9. Oktober 2021 vom Deutschen Journalisten-Verband 
veranstaltet wird. Und dieser wird natürlich, getreu seinem Namen, online veranstaltet. 
 
Den ganzen Tag über werden in fünf verschiedenen Workshops, Vorträge und Diskussionen 
angeboten. Unter anderem mit Prof. Dr. Melanie Brinkmann und Prof. Dr. Karl Lauterbach, die man 
wohl niemandem mehr vorstellen muss. Mit dabei sind zudem Maximilian Nowroth, der Gründer 
von „WasMitWirtschaft“, Sara Schumann von Funk, Rico Grimm von den Krautreportern, Alice 
Echtermann, die stellvertretende Leiterin von CORRECTIV.Faktencheck, der Journalist Richard 
Gutjahr oder auch Christoph Schattleitner, Redakteur beim ZDF Magazin Royal.  
 
Die Keynote kommt diesmal von Ingrid Brodnig, Buchautorin und Kolumnistin des 
Nachrichtenmagazins „Profil“. Sie spricht darüber, wie sich Journalist*innen gegen Desinformation 
wehren können und sollten und wie man mit Menschen umgeht, die an Verschwörungserzählungen 
glauben und Medien als „Lügenpresse“ diffamieren. Den Abschluss bildet der Kabarettist Florian 
Schroeder, der sich über die Nachbarschaft von Journalismus und Satire Gedanken gemacht hat. 
 
Ein Hammer-Programm also, bei dem definitiv niemandem langweilig wird! Und das Beste daran: 
Für DJV-Mitglieder ist die Teilnahme komplett kostenlos! Nicht-Mitglieder zahlen für das Ticket sehr 
überschaubare 25 Euro. 
 
Die Anmeldung läuft extrem bequem über XING – zur Anmeldeseite geht’s HIER lang! 
 

 
Link zur Webseite „Besser Online 2021“ 
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3. Futter für die Ohren! 
 
Unsere neueste Podcast-Episode ist draußen!  
 
Diesmal hat Jochen Fasco, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, vor dem Mikrofon von 
Mariana Friedrich Platz genommen. Die Thüringer Landesmedienanstalt ist nämlich inzwischen auch 
schon 30 Jahre alt. Zeit also, nach vorn zu blicken: Welche Aufgaben warten auf die TLM? 
 
Herausgekommen ist auch eine Bestandsaufnahme der Aufgaben, Ziele und Wünsche für den 
Thüringer Journalismus. Dabei wird eines deutlich: Die TLM macht weit mehr, als vielen bewusst ist. 
Und eigentlich möchte sie noch viel mehr machen. 
 
Unsere neueste Podcast-Episode ist übrigens auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Google 
Podcasts, Pocket Casts, Breaker oder Radio Public zu finden. Und noch einfacher natürlich, indem 
man HIER KLICKT! 
 

 
…oder hier auf’s Bild von BedexpStock auf pixabay 
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4. „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom… 
 
…sobald man aufhört, treibt man zurück!“. Diese Binsenweisheit stammt wahrscheinlich aus China. 
Die Weiterbildungsangebote des DJV dagegen gibt’s direkt um die Ecke. Am eigenen Rechner, 
nämlich. 
 
Beispielsweise das Seminar „In digitalen Vorstellungsgesprächen überzeugen“ am 6. Oktober 2021 
in der Zeit zwischen 10:00 und 14:00 Uhr. Denn immer häufiger finden Jobinterviews online statt. 
Was eigentlich unkompliziert klingt bedarf jedoch einiger Vorbereitung, damit Fallstricke erkannt 
und vor der Webcam mit den eigenen Stärken überzeugt werden kann. Mehr dazu gibt es HIER. 
 
Nur einen Tag später, am 7. Oktober 2021 zwischen 09:30 und 16:30 Uhr, heißt es 
„Unternehmerisch denken und handeln“. Denn Unternehmer*in sein und wirtschaftlich agieren 
stellt für viele freie Journalistinnen und Journalisten eine große Herausforderung dar. Aber: 
unternehmerisches Denken und Handeln lassen sich erlernen. Das Seminar bestärkt freie 



Journalistinnen und Journalisten auf diesem Weg und gibt ihnen wichtige Tools mit an die Hand. 
Weitere Informationen HIER. 
 
Am 11. Oktober 2021 von 10:00 bis 17.30 Uhr steht der eigene Webauftritt im Fokus: „Bloggen für 
Journalistinnen und Journalisten“. In diesem Workshop wird erläutert, wie Wordpress auf dem 
eigenen Server installiert, eine eigene Seite angelegt und verwaltet wird. Und wie Social-Media-
Kanäle eingebunden werden. Zudem wird Basiswissen zu HTML vermittelt und es gibt eine kleine 
Einführung in die Suchmaschinenoptimierung. Mehr dazu HIER. 
 

 
Foto von Lukas Bieri auf Pixabay 
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5. LaberLagerFeuer 
 
Nicht wenige machen mindestens drei Kreuze, wenn der September vorbei ist. Denn gefühlt war in 
diesem Monat mehr los als in den drei davorliegenden zusammen.  
 
Die gute Nachricht ist: Der September ist vorbei, und zwar am kommenden Donnerstag.  
 
Die schlechte Nachricht ist: So lange muss man noch warten, um darüber zu reden, wie stressig der 
September wirklich war. Denn unser LaberLagerfeuer brennt diesmal  

  am Donnerstag (30. September 2021) ab 19 Uhr! 

Die Meeting-ID lautet 856 0154 1164, ein Passwort ist nicht nötig. Und den Direktlink gibt’s HIER. 
 
Wir freuen uns auf euch! 
 

 
Link zum Zoom-Raum „LaberLagerFeuer“ (30.09.21 – 19 Uhr) 
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