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Fachgruppe Bildjournalisten
Die Fachgruppe Bildjournalisten, eine Berufsgruppe im BJV ? so buntschillernd und scheckig
wie das Leben selbst.
Vom Dasein als "vogelfreier" oder "festfreier" Bildjournalist (künstlerisch tätig oder
knochenhartes tägliches Termingeschäft) bis hin zum angestellten Bildredakteur (zwar mit
festem Gehalt, aber dennoch kündbar) reicht das Spektrum des Berufsbildes.
Die Fachgruppe engagiert sich in Honorarfragen, Urheberrecht, neuer Technik, Gestaltung
von Arbeitsplätzen und Bedingungen. Sie berät und unterstützt in Ausbildungsfragen,
informiert über aktuelle Entwicklungen und meldet sich in Tarif-Angelegenheiten zu Wort.
Fachgruppentreffen
Die Fachgruppe organisiert verschiedene Veranstaltungen, zu denen alle BJV-Mitglieder, die
dieser Fachgruppe angehören, herzlich eingeladen sind. Zu wenigen Veranstaltungen (z.B.
Exkursionen oder Firmenbesuchen) kann nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zugelassen
werden. Eine rechtzeitige Anmeldung ist daher erforderlich.
Die Treffen finden zurzeit in unregelmäßigen Abständen und an unterschiedlichen Orten zirka
vier bis sechs mal im Jahr statt. Die Einladungen hierzu erfolgen (aus Kostengründen
möglichst) per E-Mail. Bitte teilen Sie der Geschäftsstelle [1] oder dem FachgruppenVorsitzenden Ihre E-Mail-Adresse zwecks Aufnahme in den Verteiler mit. Notfalls können Sie
aber auch Ihre Fax- bzw. Postadresse mitteilen.
Neu! Technikempfehlungen (Juli 2020)
Welche Ausrüstung brauchen Personen, die im Bildjournalismus arbeiten? Der DJVFachausschuss der Bildjournalisten hat eine Übersicht erarbeitet, die als
?Technikempfehlungen? [2] als PDF auf der DJV-Website abrufbar sind
Mailingliste für Bildjournalisten im DJV
Für die Bildjournalisten im gesamten DJV wurde zum besseren Austausch eine Mailingliste
eingerichtet. Hier könnt Ihr Euch anmelden [3].
DJV-Bildportal

Das DJV-Bildportal ermöglicht es DJV-Mitgliedern, ihre Fotos kostengünstig via Internet zu
verkaufen. Fast 500.000 Bilder sind unter www.djv-bildportal.de [4] bereits zu finden. Das
Bildportal ist keine Agentur, sondern ermöglicht den Direktvertrieb der Fotos. Die
Bildjournalisten behalten zu jedem Zeitpunkt die volle Kontrolle über die Konditionen des
Verkaufs. Informationen für Bildjournalisten und Bildredaktionen, die auf das Bildmaterial des
DJV-Bildportals zugreifen möchten, sind auch unter www.djv-bildportal.de [4] und bei der DJVVerlags- und Service-GmbH erhältlich.
Fotografen haben Namen
Die Fachgruppe beteiligt sich jährlich an der Aktion Fotografen haben Namen. Die
Auswertung für 2020 finden Sie im BJVreport 3/2020, auf Seite 38: Jeder zweite Bildvermerk
ist falsch [5]. Wir bieten auch eine eigene Facebook-Seite zum Thema Fotografen haben
Namen [6] an.
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