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Der 2005 gegründete Deutsche Verband der Presse-Journalisten e. V. 

(DVPJ), unterstützt auch frei- bzw. nebenberufliche Journalisten und 

Medienschaffende. Der DVPJ versteht sich als serviceorientierter 

Berufsverband und agiert unabhängig von Gewerkschaft und Politik. 

Alle Infos unter www.dv-p.de im Internet. 

 

Rasante Entwicklung 

Schon wenige Monate nach der Gründung durch erfahrene Journalisten 

und Branchenexperten, zählt der DVPJ eine vierstellige Mitgliederzahl. 

"Diese Entwicklung beweist, wie richtig und wichtig die Verbandsgründung 

war", erläutert der  DVPJ-Vorsitzende Rudolf Walter diesen Erfolg. "Freie 

und nebenberuflich Tätige Journalisten sowie Newcomer hatten bisher keine 

Interessenvertretung, und das, obwohl gerade die Freien und nebenberuflich 

Tätigen Journalisten einen wichtigen Beitrag zur Demokratisierung der Medien 

leisten.“ 

 

Die Branchenkrise 

Die Zahl freier und nebenberuflicher Journalisten nimmt weiter zu. Für diese 

Entwicklung gibt es zwei wichtige Gründe: Erstens kriselt es in vielen 

Medienhäusern und Zeitungsverlagen. Leser, Hörer, Zuschauer machen 

sich rar, Inserate und Werbung brechen weg. Dieser Trend bleibt nicht ohne 

Folgen, denn weniger Leser und weniger Anzeigenerlöse führen dazu, 

Redaktionen auszulagern - oder freie statt fest angestellte Journalisten zu 

engagieren.  
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Deshalb verlieren immer mehr Journalisten ihre festen Anstellungen und 

werden als Freie wieder eingestellt. Zweitens - und das ist eine positive 

Entwicklung - entstehen andere Formen von Medien-Unternehmen bzw.  

-Unternehmern: Internet-Zeitungen, Presseportale, Medienforen, Blogs... "Um 

publizistisch im Internet tätig zu werden, benötigt man nur noch geringe tech-

nische Voraussetzungen. Die journalistische Qualität hingegen muss geschult 

und optimiert werden. Auf dieses Merkmal legt der Verband großen Wert“, 

bestätigt Rudolf Walter. 
 

Die Veränderungen in der Medienlandschaft bringen neue Chancen, denn 

das Spektrum an journalistischen Tätigkeiten ist vielfältig. Damit bricht eine 

neue Form der Pressefreiheit an, die demokratischer kaum sein kann. Der 

Einzelne hat Möglichkeiten, unabhängig und frei von wirtschaftlichen 

Zwängen, die breite Öffentlichkeit zu erreichen. Für den serviceorientierten 

Berufs- und Branchenverband DVPJ ist klar, dass die neuen Journalisten 

und Medienarbeiter für diese urdemokratische Leistung dann auch all jene 

Arbeitshilfen brauchen, die fest angestellte Journalisten für ihre Arbeit 

nutzen, wie z. B. einen Presseausweis. 

 

"Selbstverständlich bekommen unsere Mitglieder auch einen Presseausweis. 

Schließlich repräsentieren Sie die Presse," stellt Rudolf Walter klar. Der 

Presseausweis, der auch an Teilzeit-Journalisten heraus gegeben wird, ist 

tatsächlich eine der Besonderheiten des DVPJ. Darüber hinaus bekommen 

die DVPJ-Mitglieder Zugang zu weiteren wertvollen Serviceleistungen wie 

Online-Workshops zur beruflichen Qualifizierung, Finanzdienstleistungen, ein 

Presseschild für´s Auto, eine Jobbörse und vielem mehr. 

 

Diese Vorteile kann das DVPJ-Mitglied in Anspruch nehmen, ohne permanent 

und bürokratisch eine hauptberufliche journalistische Tätigkeit nachzuweisen - 

wie bei anderen Journalistenverbänden der Fall ist. Somit ist der DVPJ e.V. 

ein hilfreicher und starker Partner für Medienschaffende, die ihre Arbeit 

noch effizienter gestalten wollen. 

 



 

Statistik:  
435 Wörter 
3037 Zeichen ohne Leerzeichen 
3466 Zeichen mit Leerzeichen 

 

 

Pressekontakt:  
Deutscher Verband der Pressejournalisten e.V. (DVPJ) 
Annette-Kolb-Str. 16 
D-85055 Ingolstadt 
Telefon: +49 (0) 841-951.98.431 
Telefax: +49 (0) 841-951.99.661 
Email: kontakt@dv-p.de 
Web:  http://www.dv-p.de 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pressemeldung +++ Pressemeldung +++ Pressemeldung  


