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AUFNAHMEANTRAG 
 
Name:  ______________________________________  Vorname:  _____________________________________ 

Geburtsort:  ________________________Geburtsdatum:  _______________ Nationalität:_________________ 

Privatanschrift:  __________________________________ __E-Mail privat:_____________________________ 

Arbeitgeber/-anschrift:  _______________________________________________________________________ 

ggf. Dienstanschrift:  __________________________________E-Mail dienstl.:__________________________ 

Tel. privat:   _____________________ Handy privat:   ____________________Fax privat:_________________ 

Tel. dienstl.:_____________________ Handy dienstl.:____________________ Fax dienstl.:________________      Landesverband  
                                                                                                                                                                                                                         Bremen e.V. 
 

Derzeitige Tätigkeit:    Wortjournalist/in      Bildjournalist/in      Online-Journalist/in 

 als Volontär/in vom:  __________________________  bis:  ___________________________ 

 als:  ________________________________________________________________________ 
 (Redakteur/in / Ressortleiter/in / CvD / Stellv.Chefredakteur/in / Chefredakteur/in / sonstiges) 

 festangestellt seit (Berufsanfang):  _______________________________________________ 

 festangestellt bei:  ____________________________________________________________ 
(Zeitung / Zeitschrift / Anzeigenblatt / öff.-rechtl. Rundfunk / Presseagentur / Pressestelle Wirt- 
schaft / Pressestelle Verwaltung / sonstiges) 

Sparte / Ressort:  _____________________________________________________________ 

Titel des Organs:  _____________________________________________________________ 

Anzahl der Berufsjahre (lt. Anstellungsvertrag):  _____________________________________ 

 als freie/r Journalist/in seit:  _______________________          Pauschalvertrag 

vorwiegend tätig für:  __________________________________________________________ 
 
Nachweis *) der hauptberuflich journalistischen Tätigkeit bzw. journalistischen  
Ausbildung ist beigefügt: 
 

   Redakteursvertrag                                             Volontärsvertrag 
 

    Honorarnachweise der letzten 6 Monate in Kopie 
 

 
Zusätzliche Bemerkungen: 

____________________________________________________________________________________ 
(z.B. Betriebsrats- oder Personalratstätigkeit, spezielle Kenntnisse oder Interessen) 

 
Schulabschluss:     Mittlere Reife      Abitur 
 

  Studium (Fakultät/Fachbereich): _______________________________________________________ 
 
         erreichter Abschluss:  _____________________________  angestrebter Abschluss:  _______________________________ 

  berufliche Ausbildung:  ______________________________________________________________ 
 

  Volontariat von  _______________  bis  _________________  bei  ___________________________ 
 

 

 

 
 
 
 
 
*) 
Bei Studierenden der 
Fachrichtungen Journalistik, 
Publizistik, Zeitungs-
wissenschaften oder 
Kommunikationsdesign 
(Fotografie) 
- im Haupt- oder Nebenfach –  
genügt der entsprechende 
Studiennachweis. 

Studierende anderer 
Fachrichtungen müssen ihre 
journalistische Berufsabsicht in 
anderer Weise glaubhaft machen, 
z.B. indem sie nachweisen, dass 
sie 
- ein Volontariat absolviert haben, 
- journalistisch tätig sind (Beleg 
durch Zeitungsausschnitte, 
Einkommensnachweise o. ä.), 
- in Redaktionen hospitieren oder 
hospitiert haben. 
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Weitere berufliche Tätigkeiten: 

von  ___________  bis  ____________  bei  __________________________________  als  _________________________________ 

von  ___________  bis  ____________  bei  __________________________________  als  _________________________________ 

von  ___________  bis  ____________  bei  __________________________________  als  _________________________________ 

von  ___________  bis  ____________  bei  __________________________________  als  _________________________________ 

Mitgliedschaft in anderen Gewerkschaften oder journalistischen Berufsorganisationen: 
 

 ver.di  oder/und  andere:  _________________________________  seit:  __________ 
 
Versicherungen/Mitgliedschaften: 
 

 Versorgungswerk der Presse :  obligatorisch  freiwillig    

 VG Wort :  Mitglied (Mitglieder zahlen jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag)  Wahrnehmungsberechtigte/r  

 VG Bild 
 

 Künstlersozialkasse  Betriebliche Altersversorgung  Rechtsschutzversicherung 
 
                                    
 
 
Datenschutz 
 
Der Deutsche Journalisten-Verband Landesverband Bremen e.V. (DJV Bremen) ist Mitglied beim Deutschen 
Journalisten-Verband e.V. (DJV). Der DJV Bremen verarbeitet die von ihnen in diesem Antrag oder sonst mitgeteilten 
personenbezogenen Daten ausschließlich zur Erfüllung des Satzungswecks und der Zweckbestimmung der 
Mitgliedschaft. Im Rahmen dieser Zweckbestimmung erfolgt eine Datenverarbeitung auch durch den DJV 
Bundesverband. 
 
Damit bin ich einverstanden (Erklärung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 a lit. a DSVGO). 
 
 
  Ort, Datum: _____________________________ Unterschrift: _____________________________________________ 
 

Hinweise zur Datenverarbeitung 
1. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 

erfüllt ist: 

• Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. B für die Erfüllung unseres Vertrags 
(Mitgliedschaftsverhältnis) oder zur Durchführung von Ihnen angefragten vorvertraglichen 
Maßnahmen (Aufnahmeantrag) erforderlich ist, 

• die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses 
erforderlich ist, um etwa Ihre Rechtsansprüche geltend zu machen oder vermeintliche 
Rechtsansprüche Ihnen gegenüber abwehren zu können und kein Grund zur Annahme besteht, 
dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

• für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche 
Verpflichtung besteht. 

2. Sie haben das Recht: 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, insbesondere darüber, zu welchen Zwecken die personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden und, wenn möglich, wie lange sie gespeichert werden, wer die Empfänger der 
personenbezogenen Daten sind, welcher Logik die automatische Verarbeitung personenbezogener 
Daten erfolgt und welche Folgen eine solche Verarbeitung haben kann, zumindest in den Fällen, in 
denen die Verarbeitung auf Profiling beruht; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 
uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und 
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Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses 
oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung 
unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie 
jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen 
oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben; 

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem 
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an 
einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

• gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich 
hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres 
Vereinssitzes in Bremen wenden. 

3. Widerspruchsrecht und Widerrufsrecht 

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie jederzeit das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen 
Daten nicht mehr, es sei denn, von uns werden zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachgewiesen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO haben Sie das Recht, Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns 
zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die 
Zukunft nicht mehr fortführen dürfen. Dadurch wird aber die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bis zum 
Widerruf nicht berührt. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 
kontakt@djv-bremen.de 

Aufnahme 
 
Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im DJV. 

Veränderungen der Angaben werde ich unaufgefordert mitteilen. 

Ich habe die Satzung des Verbandes, die Einheitliche Rechtsschutzordnung der DJV Landesverbände und  
des DJV und die Beitragstabelle zur Kenntnis genommen  
und erkenne diese an. 
 
 
Ort/Datum:  _____________________________  Unterschrift:  ____________________________________________ 
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