
Das sei aber kein „Freifahrtschein“ für die Öffentlich-Rechtlichen. Daher die Forderung „nach mehr
Transparenz und grundlegenden, nachhaltigen Veränderungen“. Deren Gestaltung dürfe nicht wie
bisher der Medienpolitik allein  
überlassen werden.  Besonders interessant ist, dass #Unsere Medien die Rolle der Öffentlich-
Rechtlichen im Lokalen stärken will.   Lokaljournalismus sei „in Teilen Deutschlands kaum noch
vorhanden“. Es brauche „gerade abseits der Ballungsräume mehr Präsenz.“

  Editorial - Reform der Öffentlich-Rechtlichen: Breiter gesellschaftlicher Diskurs
ist nötig | Virtueller Crashkurs: "Online moderieren" |  

Online-Workshop“Allgemeine Geschäftsbedingungen"  

Liebe Kolleginnen und Kollegen,    

bis heute 24 Uhr können alle Interessierten ihre Stellungnahme zur geplanten Reform des öffentlichen-
rechtlichen Rundfunks bei der Rundfunkkommission der Länder einreichen. (...) Der DJV hat bei seinem
jüngsten Bundesverbandstag in Bochum Meilensteine für die Diskussion gesetzt und wichtige Hinweise
gegeben. Nun rufen unter dem Hashtag „#UnsereMedien - Öffentlich-rechtliche Medien müssen
unterstützt und weiterentwickelt werden“ auch bekannte Medienschaffende und prominente Stimmen
aus Medienwissenschaft und Medienpolitik dazu auf, sich einzumischen. Die Initiative will „die Idee und
die Existenz unabhängiger öffentlich-rechtlicher Medien in Deutschland und Europa“ unterstützen." (...) 

Strukturelle Kooperationen mit kommerziellen Lokalsendern und Zeitungsredaktionen dürften dabei
„kein Tabu sein“. Um es klar zu sagen: Der Lokaljournalismus ist zwar insgesamt noch deutlich besser
aufgestellt, als hier formuliert wird.  Doch der Vorschlag macht Sinn. Kooperation wäre ein echter
Ausdruck des Gemeinwohls und würde gleichzeitig die festgefahrenen rituellen Scharmützel zwischen
der Presse auf der einen und den Anstalten auf der anderen Seite entspannen. Mit Blick auf die
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In unserem dreistündigen Crashkurs erarbeiten wir gemeinsam, wie man sich sinnvoll auf eine Auftritt
vorbereitet, wie man sich glaubwürdig und sicher vor der Kamera präsentierst und so Onlineprojekte,
Workshops und Podien erfolgreich umsetzen kann. 

Referentin ist Daniela Grittner. 

Zwei Module:  
Mittwoch, 9. und 
Donnerstag, 10. Februar,  

jeweils von 11.00 bis 12.30 Uhr. 

Weitere Informationen und Anmeldung 

Herausforderungen für den Journalismus in unserer Gesellschaft sitzen wir alle im selben Boot. 

Von daher ist zu begrüßen, dass es auch bei uns ganz konkret weitergeht. Brandenburgs Regierung hat
angekündigt, umgehend die Verhandlungen über den neuen rbb-Staatsvertrag wieder aufzunehmen.
(....) 

Das ganze Editorial von Steffen Grimberg  

 Veranstaltungen 

Virtueller Crashkurs „Online moderieren"  

In Zusammenarbeit mit der Reporterakademie Berlin organisieren wir einen Crashkurs „Online
moderieren - und dabei professionell, authentisch und sicher vor der Kamera auftreten" – nützlich
gerade auch im Homeoffice.  
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Ein Modul aus der Beratungsreihe unseres  
Rechtsanwalts Tobias Sommer 

Termin (online):  
Donnerstag, 27. Januar 
von 13.00 bis 16.00 Uhr 

Exklusiv und kostenlos für Mitglieder.  

Anmeldung 

    
    Neuigkeiten aus unserem  
    Bundesverband

Online-Workshop “AGB-Gestaltung"  

Nach dem Einführungsseminar im Dezember werden diesmal eigene AGB für freie Journalisten
gestaltet werden. Vorlage sind die Muster-AGB des DJV. Speziellen Fragen werden erörtert und soweit
möglich die entsprechende Gestaltungen gemeinsam entworfen.  Für die eigene Homepage oder den
Email-Verkehr mit Auftraggebern. 

Wer beim Einführungsseminar nicht dabei war, kann trotzdem teilnehmen. Die Präsentation des ersten
Semiars wird vorab versandt.  

Um diese Themen zum AGB-Recht ging und geht es:  
Rechteanlagen, Freistellungsklauseln, Zahlungsbedingungen - was kann ich akzeptieren, wo muss ich
widersprechen? Wann benötige ich eigene AGB? Auch wenn es „nur“ einen Vertrag gibt und kein
eigenes AGB-Regelwerk, kann für einzelne Bestimmungen im Vertrag das AGB-Recht gelten. Bei
Verstößen gegen das AGB-Recht sind Klauseln oft unwirksam.  

DJV Newsletter 
Die heutige Ausgabe der DJV-News mit den medienpolitischen Ereignissen der Woche ist hier abrufbar.  
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DJV Bildungsnewsletter 
Der aktuelle Bildungsnewsletter ist hier abrufbar .  

Bildnachweise: ; 

Titelfoto: Karla Klenke; Steffen Grimberg (Foto: privat); Daniela Grittner (Foto: Luis Alvarez); Tobias Sommer (Foto: Dominik Butzmann). 

Presseausweis beantragen

Warum es sich lohnt, Mitglied im DJV Berlin-JVBB zu sein

Folgt uns gern auf Social Media 

DJV Berlin-JVBB 
Michael Rediske 

Alte Jakobstraße 79-80 
10179 Berlin 
Deutschland 

030 88 91 30 0 
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