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Die DW Akademie ist Deutschlands 
führende Organisation für  
internationale Medienentwicklung.

Unsere Ideale 
Wir sind überzeugt, unabhängige Medien und  
verantwortungsvoller Jour nalismus sind weltweit 
unverzichtbar. Vor dem Hintergrund der deutschen  
Geschichte ist es uns ein Anliegen, dass jeder 
Mensch seine Meinung frei äußern kann und Zu-
gang zu unabhängigen Informationen hat. Darin 
sehen wir eine wichtige Voraussetzung für Frieden 
und Demokratie.

Unsere Arbeit 

Wir fördern die Entwicklung freier, transparenter 
Mediensysteme, journalistische Qualität und Me-
dienkompetenz. Wir helfen beim Wiederaufbau 
von Medien nach Krisen und Konflikten und tragen 
international zur professionellen Ausbildung Me-
dienschaffender bei. 

Wir achten die jeweilige kulturelle Identität unserer 
Partner und gestalten unsere Projekte in gegensei-
tigem Einvernehmen. Dabei ist es uns wichtig, dass 
diese stets praxisorientiert, interaktiv und innova-
tiv sind. Erfolgreich ist unsere Arbeit dann, wenn 
Veränderungen und Reformen von den Partnern 
gewollt und eigenverantwortlich weiter getragen 
werden.

DW Akademie is Germany’s leading 
organization for  
international media development.

Our ideals 
We believe that independent media and responsible 
journalism are essential worldwide. Given Germany’s 
history, we believe that people should be able to freely 
express their views and have access to independent 
sources of information. We consider this to be an im
portant prerequisite for peace and democracy.

Our approach 

We support the development of independent, tra ns
parent media systems, quality journalism and media 
expertise. We help rebuild media in postcrisis and 
postconflict environments and contribute interna
tionally to the advanced training of media professi
onals.

We respect the cultural identity of our partners and 
work closely together in designing our projects. It 
is important for us that these projects are practice
oriented, interactive and innovative. We consider our 
work to be successful when our partners seek change 
and are able to follow through with reforms.
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