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Die internationale Presse-Agentur G.N.S. Press unterstützt die Arbeit der 

neuen Online-Journalisten (Blogger) mit wertvollen Service-Leistungen. 

Blogger sind die neuen Meinungsmacher und die Zahl der neben- und 

freiberuflichen Journalisten wächst rasant. Ursache ist das Internet, 

worüber neue Formen des Journalismus entstehen und wachsen. Die 

Zahl der Online-Blogs explodiert: Weltweit gibt es davon über 4 Millionen. 

In Deutschland sind geschätzte 60.000 Blogger journalistisch aktiv. 

 

Neuer Form des Online-Journalismus 

Viele Blogger sind journalistisch gut ausgebildet und entwickeln die Presse-

freiheit erfolgreich weiter. Doch es gab auch andere Zeiten: Anfangs wurde 

der neue Internet-Journalismus von den etablierten Journalisten bespöttelt, 

nun schielen die ehemaligen Kritiker neidisch auf ihre neuen Kollegen. Denn 

im Internet gibt es das, was gute Journalisten sich schon immer wünschten: 

Maximale Meinungsfreiheit und keine Vorgaben einer (Chef-) Redaktion. Es 

lässt sich munter drauflos schreiben, ohne Rücksicht auf Werbekunden und 

Zielgruppen - die Öffentlichkeit wird punktgenau erreicht.  

 

Diese Form des Journalismus entwickelt sich zu einer echten Alternative zum 

beliebig austauschbaren Meinungs-Journalismus, der mit gleichen Themen 

zunehmend langweilt. Ergebnis: Die Auflagen gehen zurück und onlinebasierte 

Presseprojekte werden von immer mehr Menschen geschätzt. Etablierte 

Medien verlieren attraktive Zielgruppen an das Internet.  
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Viele Blogger sind meist Experten, wenn es um ihr Thema geht, doch nicht 

wenige fragen nach,  wie  journalistisches arbeiten optimiert werden kann. Dies 

fördert G.N.S. Press und gibt wertvolle Erfahrungen, Tipps und Tricks weiter, 

um die Arbeit der Online-Journalisten zu erleichtern.  

 

Außerdem unterstützt G.N.S. die neue Journalisten-Generation mit einem um-

fangreichen Service-Paket, zu dem auch ein gültiger Presseausweis gehört. 

Gerade der Presseausweis ist als Arbeitsmittel unverzichtbar. Denn damit 

erhalten Journalisten Zugang zu Veranstaltungen und Informationen, die sonst 

verwehrt werden könnten. Entgegen einer verbreiteten Annahme, gab und 

gibt es keine offiziellen oder amtliche Presseausweise in Deutschland, sondern 

Presseausweise, welche von Berufsverbänden oder z. B. von Presse-Agenturen 

heraus gegeben werden.  

 

Deshalb kann G.N.S. Press seine Presse-Agenten ganz regulär mit einem 

internationalen Presseausweis samt einer ID-Card unterstützen.  
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