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>> EDITORIAL 
 
>   Wie weiter mit der VG Wort? 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Interessierte und Freunde, 
 
dju in ver.di und DJV laden ein zu gemeinsamen Informationsveranstaltungen in verschiedenen 
Städten, denn der Bundesgerichtshof hat am 21. April 2016 rechtskräftig geurteilt, dass eine 
pauschale Beteiligung der Verlage an den Einnahmen der VG Wort nicht in Betracht kommt. Die 
Gelder müssten vielmehr vollständig an die Urheberinnen und Urheber fließen, wenn Verlage 
keine Rechte zur Wahrnehmung eingebracht haben. Einige Autoren sind daher der Meinung, 
dass die VG Wort sich zu einer reinen Urhebergesellschaft wandeln sollte, Verleger hätten in ihr 
nichts mehr zu suchen. DJV und dju in ver.di plädieren dagegen dafür, die VG Wort als 
gemeinsame Verwertungsgesellschaft von Urhebern und Verlagen zu erhalten und 
weiterzuentwickeln. Ohne die Verleger im gemeinsamen Boot müssten sich die Urheberinnen 
und Urheber alleine mit der Geräteindustrie anlegen, mit schlechten Erfolgsaussichten. 
Deswegen setzen sich dju in ver.di und DJV für den rechtssicheren Erhalt der 
Verwertungsgesellschaften ein, damit die zusätzlichen Erlöse für die Kolleginnen und Kollegen 
auch in Zukunft gesichert sind. 
Termine sind bisher in München, Nürnberg, Münster, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt am Main 
und Berlin geplant. 
https://dju.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++a2c01b10-5408-11e6-914c-525400438ccf 
 
 
Wenn Du Fragen zu Deinem persönlichen Weg in den Journalismus hast, stehen wir Dir per 
Email an dju-campus@verdi.de  gerne zur Verfügung. Zudem kannst Du über diese Kontakte 
unter Angabe Deiner Postadresse auch unsere kostenlosen Ratgeber zum Volontariat, 
Auslandspraktikum und Praktikum weiterhin bestellen. Die Jungen Journalisten in der der dju 
sind ebenso wie die dju auf Facebook aktiv, die dju twittert auch: 
www.facebook.com/dju.jungejournalisten   
www.facebook.com/dju.verdi 
http://twitter.com/#!/djuverdi  
 
Viele Grüße, 
Dein Team der Jungen dju 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
>> NEWS AUS DER DJU, DER FACHGRUPPE MEDIEN UND VER.DI 
 
 
>   dju in ver.di engagiert sich in Bündnis gegen neues BND-Gesetz 
 
Reporter ohne Grenzen startet heute gemeinsam mit einem internationalen Bündnis von 
Menschenrechtsorganisationen, Journalistenverbänden und Medien eine globale Kampagne, 
um ausländische Journalisten außerhalb der EU vor Überwachung durch den 
Bundesnachrichtendienst zu schützen. Ziel ist es, eine entsprechende Schutzklausel in der 
Neufassung des BND-Gesetzes durchzusetzen, über die der Bundestag derzeit berät. Die 
Unterzeichner des Aufrufs halten die globale Massenüberwachung des BND für einen Verstoß 
gegen die Menschenrechte. In der Überwachung ausländischer Journalisten sehen sie einen 
schwerwiegenden Angriff auf die Pressefreiheit weltweit. In den kommenden Wochen können 
Menschen auf der ganzen Welt eine mehrsprachige Online-Petition unterzeichnen, die von den 
beteiligten Organisationen unterstützt wird und Mitte September den Fraktionen von CDU/CSU 
und SPD übergeben werden soll. 
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https://dju.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++e7f3a236-5a1d-11e6-a085-
525400ed87ba 
 
 
>   dju in ver.di fordert Freilassung von Journalist_innen in der Türkei  
 
Die Deutsche Journalistinnen und Journalisten-Union (dju) in ver.di protestiert gegen die 
Missachtung der Grundrechte wie Pressefreiheit und Meinungsfreiheit durch die türkische 
Regierung. Allein die aktuellen Haftbefehle gegen etwa 90 türkische Medienschaffende, von 
denen einige bereits inhaftiert wurden, seien absolut inakzeptabel: „Wir fordern die türkische 
Regierung auf, die Verhafteten frei zu lassen und die Schließung von Zeitungen und 
Fernsehsendern rückgängig zu machen“, sagte der Vorsitzende der dju in ver.di, Ulrich Janßen. 
Der von der türkischen Regierung als Reaktion auf den Putschversuch verhängte 
Ausnahmezustand setze unter anderem das Recht der Bürgerinnen und Bürger außer Kraft, 
sich wegen der Verletzung ihrer Rechte an das türkische Verfassungsgericht zu wenden. Die 
dju in ver.di fordere die unbedingte Achtung der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit durch die 
türkische Regierung und die sofortige Aufhebung des Ausnahmezustands. 
https://dju.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++649989a8-556f-11e6-870e-
525400ed87ba 
 
 
>   Tarifergebnis für Zeitschriftenredaktionen 
 
In zwei Stufen 3,1 Prozent mehr Geld bis Ende April 2018. Der Abschluss orientiert sich am 
Verhandlungsergebnis in der Branche Druckindustrie und Zeitungsverlage 
https://dju.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++42d88518-5410-11e6-812c-
525400a933ef 
 
 
>     Tarifergebnis für Zeitungsjournalisten angenommen 
 
Tariferhöhungen um 1,5% ab Juni 2016 und um 1,6% ab August 2017 treten in Kraft – Die 
Aufgabe zur Trendumkehr stellt sich und wird aktiv vorbereitet. 
https://dju.verdi.de/ueber-uns/nachrichten/++co++784ef82c-5581-11e6-97bd-525400ed87ba 
 
 
>   AFP: dju in ver.di ruft zu Widerstand gegen Total-Buy-Out-Verträge für auf 
 
Die Deutsche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) in ver.di verurteilt das Vorhaben der 
Agence France Presse (AFP), ihre im Ausland tätigen, freien Fotografinnen und Fotografen 
künftig nur noch nach Unterzeichnung von Total-Buy-Out-Verträgen beschäftigen zu wollen. 
„Solche Verträge bedeuten für die Urheberinnen und Urheber den totalen Ausverkauf ihrer 
Rechte und zerstören damit de facto ihre Existenzgrundlage“, kritisierte dju-
Bundesgeschäftsführerin Cornelia Haß das Vorgehen der AFP. 
https://dju.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++aa9896b4-5250-11e6-a492-
525400ed87ba 
 
 
>   9. GWB-Novelle: Gesetzentwurf gefährdet Pressevielfalt 
 
"Mit einem neuen Gesetzesvorhaben will die Bundesregierung das Kartellrecht für 
Presseverlage weiter aushöhlen, zulasten der Beschäftigten und der publizistischen Vielfalt im 
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Land", kritisiert Frank Werneke, stellvertretender ver.di-Vorsitzender. Die Vereinte 
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) hat heute eine Stellungnahme zum vorliegenden 
Referentenentwurf einer 9. Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
vorgelegt. Der Entwurf sieht in § 30b vor, dass Zeitungs- und Zeitschriftenverlage künftig 
außerhalb des redaktionellen Bereichs eine verlagswirtschaftliche Zusammenarbeit eingehen 
können. Das bedeutet, dass Verlage in allen Bereichen unterhalb der Redaktionsebene, etwa 
im Anzeigengeschäft, im Vertrieb, bei Druck und Zustellung, kooperieren können. 
https://dju.verdi.de/presse/pressemitteilungen/++co++97c2d892-4a6c-11e6-93b8-
525400ed87ba 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
>> SEMINARE, TERMINE, PREISE UND MEHR 
 
  >    IQ-Ausbildungskonferenz in Bonn 
 
Bei aller Vielfalt der Ausbildungswege an Universitäten, Akademien und Journalistenschulen: 
Das Volontariat bleibt der Königsweg in den Journalismus. Grund genug für die Initiative 
Qualität im Journalismus (IQ), den Schwerpunkt der zweiten IQ-Fachkonferenz am 15. 
September 2016 in Bonn zur Journalistenausbildung dieser betrieblichen Ausbildung zu 
widmen. Und dabei unter dem Titel „Die Besten gewinnen: Frischer Wind im Volontariat“ vor 
allem Ausbilder/innen, Volontäre und alle in der überbetrieblichen Bildungsarbeit Engagierten 
miteinander ins Gespräch zu bringen. 
http://dju.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++73282ec6-451f-11e6-82bd-525400438ccf 
 
 
>   Selbstständigentag in NRW 
 
Wir sind frei und selbstständig - und Gewerkschafter*innen. Deshalb diskutieren wir über: 
Dumpinghonorare, Digitalisierung, die Suche nach neuen Auftraggebern oder den 
Kontrollverlust über die eigene Zeit. Können wir gemeinsam Lösungen entwickeln und mit 
diesen gesellschaftspolitische Debatten anstoßen? Ideen? Dann kommt zum 
Selbstständigentag am 10. September 2016 nach Düsseldorf in den ver.di-Landesbezirk, 
Karlstr. 123-127. 
https://nrw.verdi.de/themen/personengruppen/selbststaendige/++co++3e9d69b2-13d0-11e6-
a29a-525400438ccf 
 
  
>    Weiterbildungsangebote der ifp 
 
Seminare mit freien Plätzen im Herbst: 
http://www.journalistenschule-ifp.de/weiterbildung 
 
 
>   Journalistenpreis Informatik 
 
Bewerbung bis zum 31. August 2016, ausgeschrieben an der Uni des Saarlandes. 
https://journalistenpreis.cs.uni-saarland.de/ 
 
 
>    Fotopreis Wissenschaftsjahr 
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Das Wissenschaftsjahr 2016*17 ruft zum Fotowettbewerb auf und zeichnet die besten Meeres-
Bilder aus:  Wissenschaftsjahr 2016*17 - Meere und Ozeane 
https://www.wissenschaftsjahr.de/2016-17/mitmachen/wettbewerbe/fotowettbewerb.html 
 
 
>    Lehrgang  „Pressearbeit berufsbegleitend“ 
 
Beginn am 21. Oktober 2016 in München. 
http://www.journalistenakademie.de/index.php?p=6 
 
 
>   Leipzig School of Media 
 
Volontärskurse und berufliche Weiterbildung im Herbst: 
https://www.leipzigschoolofmedia.de/kurse-und-seminare.html 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
>>  LESETIPP 
 
>    Nachwuchssorgen bei Lokalzeitungen 
 
Gute Bewerber gewinnen – „ein Megathema für die Branche“: „Irgendwas mit Medien“ war 
lange ein Wahlspruch von Abiturienten. Ziemlich ungenau und oft mit illusorischen 
Vorstellungen behaftet. Fragen wir genauer: „Irgendwas mit Zeitung“, wie sieht es damit heute 
aus? Offenbar nicht nur rosig. Die Initiative Qualität im Journalismus, in der auch die dju in 
ver.di mitarbeitet, veranstaltet Ausbildungskonferenzen zum Thema „Die Besten gewinnen“. Die 
nächste Konferenz am 15. September in Bonn widmet sich ganz dem Thema Volontariat. Im 
Umfeld der Jahrestagung des Verbands Deutscher Lokalzeitungen (VDL) im Frühjahr in Berlin 
war mehrfach von Nachwuchssorgen bei Lokalzeitungen zu hören. M fragt nach und macht 
einige Stichproben. 
https://mmm.verdi.de/beruf/nachwuchssorgen-bei-lokalzeitungen-32765 
 
 
>   Geldregen von der Krankenkasse 
 
Viele Medienhäuser haben Scheinselbstständige in den letzten Monaten festangestellt. Die 
Beschäftigten wundern sich nun über Rückzahlungen von der Sozialversicherung. Ein Bericht 
von Tina Groll in ZEIT Online. 
http://www.zeit.de/karriere/2016-07/scheinselbstaendigkeit-sozialversicherung-rueckzahlungen-
medienbranche 
 
 
>   Fotografie und Konflikt 
 
Schon 2014 hat der Fotograf und Kommunikationswissenschaftler Felix Koltermann ein kleines 
Bändchen zum Thema „Fotografie und Konflikt“ herausgebracht. In seinen Texten und Essays 
beschäftigte er sich mit den ethischen Problemen der Kriegs- und Konfliktfotografie. Jetzt lässt 
er in einem Folgeband unter dem Titel “Interviews und Gespräche“ Fotografen, aber auch 
Wissenschaftler direkt zu Wort kommen. Dabei betont er, dass Konfliktfotografie mehr sei als 
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Kriegsfotografie, woran die meisten zuerst denken, da wir mit ihren Ergebnissen täglich 
konfrontiert werden. Koltermann versteht unter Konfliktfotografie auch die bildnerische 
Umsetzung sozialer, politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Auseinandersetzungen. 
https://mmm.verdi.de/beruf/buchtipp-interviews-und-gespraeche-zu-fotografie-und-konflikt-
33155 
 
 
>    Thema Pressefreiheit 
 
Ohne freie und unabhängige Berichterstattung kann eine demokratische Gesellschaft nicht 
funktionieren. Wie in den meisten Ländern Europas gehört Pressefreiheit in Deutschland zu den 
Grundrechten. Ihr Schutz bleibt dennoch eine Daueraufgabe. 
http://www.bpb.de/231315 
 
 
>    Qualitätscharta für Journalistenschulen 
 
Deutsche Journalistenschulen haben sich erstmals in der Mediengeschichte der Bundesrepublik 
in einer Qualitäts-Charta auf gemeinsame und verbindliche Ausbildungsstandards geeinigt. 
Glaubwürdiger Qualitätsjournalismus sei nur auf der Grundlage einer exzellenten Ausbildung 
möglich. „Gebraucht werden zeitgemäß und gut ausgebildete Journalistinnen und Journalisten 
mit Haltung“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zu den bisherigen Unterzeichnern gehören 
Schulen von Springer, Burda, RTL, die Evangelische Journalistenschule sowie die Henri-
Nannen-Schule. 
https://mmm.verdi.de/beruf/journalistenschulen-geben-sich-qualitaets-charta-32605 
 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
>>  AUS DER SOZIAL- UND BILDUNGSPOLITIK   
 
>   Bewerbungsschluss für HBS-Studienförderung am 1. September  
 
ver.di-Mitglieder, die sich um ein Stipendium bei der Hans-Böckler-Stiftung bewerben, wenden 
sich zunächst an ihren Bezirk. Die Bewerbungsbögen und die vollständigen Unterlagen werden 
vom ver.di-Bezirk entgegen genommen und mit einer begründeten Stellungnahme an die ver.di-
Bundesverwaltung in Berlin weitergeleitet.  
http://www.boeckler.de/4370.htm  
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
>>   KONTAKT 
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Paula-Thiede-Ufer 10 
10 179 Berlin 
 
Tel: 030/69 56 23 38 
Fax: 030/69 56 36 57 
Email: dju-campus@verdi.de und journal@verdi.de  
Web: www.dju-campus.de und http://dju.verdi.de/junge-dju   
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