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A ls das Flüchtlingslager Moria 
auf der Insel Lesbos brannte, 
sagte Franziska Grillmeier 
viele Aufträge ab. Während 
Medien aus ganz Europa 

Journalistinnen und Journalisten nach 
Griechenland schickten, wollte die freie 
Auslandsreporterin erst einmal alle Men-
schen, die sie im Lager kannte, wiederfin-
den. „Ich war 18, 19, 20 Stunden auf den 
Beinen – zum Schreiben kam ich aber nur 
spätnachts“, erinnert sich Grillmeier. Seit 
drei Jahren lebt die Deutsche auf Lesbos. 
Aus einer mehrwöchigen Recherchereise 
wurde ein verlängerter Aufenthalt, wurde 
ein Winter, wurde eine neue Heimat. 

Sie ist eine von zahllosen Auslandsre-
porterinnen, die auf eigene Faust in die 
Ferne aufgebrochen sind, um von einem 
festen Standort aus oder aus einer Welt-
region zu berichten. Vorbei sind die Zei-
ten, in denen man jahrelang intern um 
die eine verfügbare Korrespondenten-
stelle im Wunschland kämpfen musste, 
nur um dann in der letzten Runde raus-
zufliegen und wieder einige Jahre auf die 
nächste Chance zu warten. Insbesonde-
re in Zeiten, in denen viele Redaktionen 
ihr Korrespondentennetz bereits stark 
ausgedünnt haben oder gänzlich auf fes-
te Vertretungen im Ausland verzichten, 
wagen immer mehr Journalistinnen und 
Journalisten den Schritt und versuchen 
sich als freie Auslandsreporter.

Doch dieses Wagnis bringt auch neue 
Schwierigkeiten. Wir zeigen hier drei 
Journalistinnen, die diesen Schritt gewagt 
haben – und durch ihr Beispiel zeigen, wie 
sich der Auslandsjournalismus verändert.

Franziska Grillmeier etwa hat eine Insel 
gewählt, auf der sie die einzige internati-

onale Journalistin ist. Ein gutes Verkaufs-
argument, würde man meinen. Doch wo 
keine News, da kein mediales Interesse. 
Auch deshalb waren Grillmeiers Freun-
de erst mal schockiert, als sie ankündigte, 
längerfristig auf Lesbos bleiben zu wol-
len. „Geh doch wenigstens nach Athen“, 
rieten sie ihr damals. Aber der Entscheid 
der Reportageschule-Reutlingen-Absol-
ventin, die schon seit 2014 aus Europa 
und Nord afrika über das Thema Migrati-
on berichtete, war längst gefallen. Nicht 
aus rationalen Gründen oder Karriere-
überlegungen, wie die 29-Jährige heute 

sagt: „Ich schätze Orte, an denen ich auch 
die Rem-Phasen eines Konflikts beobach-
ten, die Zwischentöne erleben kann.“

Und dann sind sie wieder da. Die Mo-
mente, in denen sich die ganze Welt ei-
nen Augenblick lang für das Schicksal der 
geflüchteten Menschen auf Lesbos inter-
essiert. Etwa März vergangenen Jahres, 
als die Türkei die Grenze zu Europa ö!-
nete. Von heute auf morgen schickten 
Redaktionen aus aller Welt ihre Repor-
ter nach Lesbos. Besonders die Nacht auf 
den 1. März hat sich dabei ins Gedächtnis 
der Journalistin eingebrannt. Wie in jeder 

Die Überzeugungstäterinnen
Der Auslandsjournalismus 
verändert sich rasant. Wer 
heute aus fernen Ländern 
berichten will, muss nicht 
mehr Korrespondent wer-
den. Es geht auch auf eige-
ne Faust, wie drei Reporte-
rinnen zeigen. Hat dieses 
Modell Zukunft? 
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Wer als freie Auslands- 
reporterin an einen Ort zieht, 
muss bereit sein, sich fallen  
zu lassen, zuzuhören,  
Informationen aufzusaugen, 
jeden Tag Wissenslücken zu 
füllen und immer wieder  
Neues dazuzulernen, das  
einen in seinen Grundfesten 
erschüttert.

JOËLLE WEIL

len zu lassen, zuzuhören, Informationen 
aufzusaugen, jeden Tag Wissenslücken 
zu füllen und immer wieder Neues dazu-
zulernen, das einen in seinen Grundfes-
ten erschüttert“, sagt Weil. 

Die 32-Jährige fühlt sich in ihrer Rolle 
als freie Auslandsreporterin wohl. Und 
zwar so sehr, dass sie aktuell selbst ein 
Angebot für eine Korrespondentinnen-
stelle ausschlagen würde. Denn in all 
den Jahren in Israel hat sie nicht nur viel 
über das Land und die Menschen gelernt, 
sondern auch über das Führen ihres Ein-
Frau-Unternehmens. „Es hat etwas ge-
dauert, bis ich verstanden habe, wie ich 
eine Geschichte pitche, wie oft ich bei 
den zuständigen Redakteuren nachfassen 
kann, mit wem ich sprechen muss und 
wie ich mein Netzwerk ausbaue. Aber 
mittlerweile klappt’s wirklich gut. Ich bin 
erfolgreich.“ Doch was überhaupt ist Er-
folg für eine freie Auslandsreporterin? 
Weil hat auch darauf eine Antwort: „Er-
folg ist, wenn ich jene Geschichten, die 
mir wichtig sind, einem Medium verkau-
fen kann, das ich für richtig und wichtig 
empfinde. Und wenn ich unter diesen Vo-
raussetzungen gut davon leben kann.“ 

Doch um vom Auslandsjournalismus 
leben zu können, braucht es Leserinnen 
und Leser daheim, die sich für die Ge-
schichten weit weg interessieren. Für Ju-
dith Raupp ist genau das seit zehn Jahren 
eine große Herausforderung. Die 56-Jäh-
rige lebt in Goma, einer Großstadt im Os-
ten der Demokratischen Republik Kon-
go, nur einen Steinwurf von der Grenze 
zu Ruanda entfernt. Sie sagt ganz o!en: 
„Das Interesse der deutschsprachigen 
Medien an Afrika ist gering.“ 

Wenn die Journalistin ein di!erenzier-
tes Bild der Menschen zeigen anstatt 
nur das Klischee von Katastrophen und 
Flüchtlingskrisen bedienen will, wird es 
noch schwieriger. Trotzdem gibt die Lör-
racherin nicht auf. „Wenn die Menschen 
mehr voneinander wüssten, würden wir 
in einer friedlicheren Welt mit einem fai-
reren Wirtschaftssystem leben. Davon 
bin ich überzeugt“, sagt Raupp. Darum 
will sie Europäern zeigen, wie der All-
tag in Afrika wirklich aussieht, ein viel-
seitiges Bild des immer noch sehr unbe-
kannten Kontinents zeichnen, nicht nur 
dunkle Seiten, sondern auch die Erfolgs-
geschichten aufschreiben. 

Damit sie überhaupt erst damit begin-
nen konnte, musste sie sich aber erst 
einmal durch einen administrativen 
Dschungel kämpfen. Denn um in der De-
mokratischen Republik Kongo als Jour-

Nacht zuvor erreichte auch in dieser ein 
Schlauchboot voller Menschen die grie-
chische Insel. Darin befand sich ein Kind 
mit einem gebrochenen Bein. Grillmei-
er erinnert sich, wie mehrere Fotogra-
fen den Notfallmedizinerinnen den Weg 
zu dem Buben versperrten, um alle ge-
nau dasselbe Bild zu schießen. In solchen 
Momenten macht die Auslandsreporterin 
einen Schritt zurück, wird zur Beobach-
terin: „Ich lerne Menschen am besten in 
der Stille kennen, in Momenten, in denen 
ich kein Interview führe, sondern mit ih-
nen im Zelt Tee trinke.“ 

Das braucht Zeit. Zeit, um sich in einem 
fremden Land zurechtzufinden. Zeit, um 
Menschen kennenzulernen. Zeit, um po-
litische Mechanismen und verschiede-
ne Akteure zu verstehen. Kaum an einem 
Ort ist das so herausfordernd wie in Is-
rael und der Palästinensischen Autono-
miebehörde, wo jedes Wort als Bekennt-
nis für oder gegen eine Seite gewertet 
wird. Joëlle Weil, die schon seit acht Jah-
ren als freie Auslandsreporterin aus Tel 
Aviv berichtet, ließ sich davon nie verun-
sichern. Denn als ehemalige Kolumnistin 
des Schweizer „Blick am Abend“ hat sie 
gelernt: „Egal, was du schreibst, irgend-
jemand ist immer sauer.“ Trotzdem trau-
te sie sich anfangs nicht an politische Ge-
schichten. Ihren ersten Artikel verkaufte 
die Schweizerin in einer Zeit, in der Sy-
rien Israel mit einem Chemiewa!enan-
schlag drohte. Zufällig stieß Weil auf ei-
nen Onlineversand, der Gasmasken für 
Hunde und Katzen verkaufte. „Nicht po-
litisch, dafür aktuell und mit einem klei-
nen Twist. Das war damals ein idealer 
Einstieg“, resümiert sie. 

Rund drei Jahre dauerte es, bis sie sich 
auch an härtere Themen wagte, über Rab-
biner berichtete, die sich für Palästinen-
ser einsetzen, ein Porträt über eine mus-
limische Politikerin, die sich als Zionistin 
betitelt, schrieb, den Alltag im israeli-
schen Süden unter ständiger Bedrohung 
der Hamas beleuchtete oder während ei-
ner Liveschaltung des Schweizer Fernse-
hens die aktuellen Unruhen einordnete. 
„Wer als freie Auslandsreporterin an ei-
nen Ort zieht, muss bereit sein, sich fal-

2 JUDITH RAUPP 
in der Demokra-
tischen Republik 
Kongo: „Wenn 
die Menschen 
mehr voneinander 
wüssten, würden 

wir in einer fried-
licheren Welt mit 
einem faireren 
Wirtschaftssys-
tem leben. Davon 
bin ich überzeugt.“
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nalistin arbeiten zu dürfen, braucht es 
eine Akkreditierung beim Informations-
ministerium und eine Aufenthaltsge-
nehmigung der Ausländerbehörde. Da-
für sind nicht nur zahlreiche Dokumente 
inklusive Übersetzungen nötig, sondern 
auch persönliche Gespräche mit den 
Beamten. All das kostet nicht nur Zeit, 
sondern auch viel Geld: 1.000 US-Dollar, 
also knapp 830 Euro pro Jahr für die Ak-
kreditierung und 1.200 US-Dollar für eine 
zweijährige Aufenthaltserlaubnis. Ausga-
ben, für die keine Redaktion aufkommt.

Dazu kommen die hohen Kosten für Si-
cherheitsvorkehrungen. Kidnapping ist 
im Ostkongo eine große Ge-
fahr. Sobald Raupp Goma für 
eine Recherche verlässt, ist 
sie deshalb auf einen Chauf-
feur und eine Sicherheitsper-
son angewiesen. All das muss 
sie als freie Reporterin selbst-
ständig aufgleisen: „Ich habe 
mich lokal gut organisiert 
und weiß, wen ich im Ernst-
fall kontaktieren kann. Selbst 
als fest angestellte Korrespon-
dentin würde ich mich dies-
bezüglich nicht auf meine Re-
daktionskollegen verlassen. 
Was will denn eine Redakteu-
rin in Berlin, Bern oder Wien 
tun, wenn mir hier tatsächlich 
etwas passiert?“ Doch die Si-
cherheit und der Transport 
in schwer zugängliche Gebie-
te kosten je nach Recherche 
mehrere Tausend Euro. „Diese 
Ausgaben mit den mickrigen 
Zeitungshonoraren wieder 
reinzubekommen, ist beina-
he unmöglich. Spesen werden 
kaum vergütet“, sagt die freie 
Journalistin. 

Würde sie rein wirtschaftlich denken, 
könnte sie viele Geschichten gar nicht 
realisieren. „Aber ich finde die Themen 
wichtig und darum mache ich es trotz-
dem“, erklärt sie. Das kann sie sich un-
ter anderem deshalb leisten, weil sie sich 
ihre Lebenskosten mit ihrem Partner 
teilt. Außerdem arbeitet Raupp als freie 
Medientrainerin für lokale Medienschaf-
fende. Insbesondere in einer Stadt wie 
Goma, in der die Hilfswerkmitarbeiten-
den mit ihren internationalen Löhnen 
das Preisniveau in die Höhe treiben, lebt 
die Auslandsreporterin dennoch auf klei-
nem Fuß, geht etwa auf dem Markt ein-
kaufen, anstatt sich in einem schönen 
Restaurant am Kivusee zu verköstigen.

Trotzdem bereut sie es nicht, damals 
vor zehn Jahren ihre Festanstellung bei 
der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) gekün-
digt zu haben. „Wir hatten immer we-
niger Zeit, uns in Themen zu vertiefen, 
mussten oft vom Schreibtisch aus recher-
chieren. Außerdem habe ich mich gefragt, 
ob ich bis zu meiner Pension denselben 
Job machen will.“ Bedenken einiger Kol-
legen, eine Festanstellung bei der SZ auf-
zugeben, hat Raupp ignoriert. Sie wusste, 
dass es Zeit war, ihrem Gefühl zu folgen, 
etwas Neues auszuprobieren, sich auf 
das Abenteuer Goma einzulassen. „Der 
afrikanische Kontinent hat etwas Magi-

sches“, sagt sie. In Goma hat Raupp aber 
auch gelernt, sich weniger über ihren Be-
ruf zu definieren. „Ich liebe es, Journalis-
tin zu sein. Aber die Menschen hier ha-
ben mir gezeigt, dass es noch viele andere 
Dinge gibt, warum man Mensch ist. Es 
geht ums Überleben. Ums Immer-wieder-
Aufstehen. Darum, sich nie unterkriegen 
zu lassen, selbst wenn man Schreckliches 
erlebt hat. Ich bewundere die Leute hier 
für ihre Art, wie sie mit Risiken, Leid und 
Freude umgehen.“

Vor Ort recherchieren, sich Zeit neh-
men, Menschen kennenlernen und be-
gleiten, die eigene Chefin sein: All das 
motiviert auch Franziska Grillmeier auf 
Lesbos. Doch genau wie Judith Raupp 

gibt sie unverblümt zu, dass die Arbeit als 
freie Auslandsreporterin auch ein kon-
stanter Kampf mit schlechten Honoraren 
ist. Spätestens dann, wenn man die An-
frage bekomme, innerhalb von zwei Ta-
gen einen Leitartikel von 12.000 Zeichen 
für 240 Euro zu schreiben, müsse man 
die Notbremse ziehen. Obschon sie das 
regelmäßig tut, seien rund 70 Prozent ih-
rer Arbeit weiterhin unbezahlt, mutmaßt 
Grillmeier. „Nur in absoluten Ausnahme-
fällen werden die Spesen vor Ort vergü-
tet“, kritisiert die Reporterin. Dank der 
niedrigen Lebenskosten auf Lesbos kann 
sich Grillmeier finanziell über Wasser 

halten, Geld zur Seite zu le-
gen, sei aber nicht möglich. 

Die Schweizerin Joëlle Weil 
macht da nicht mehr mit. Na-
türlich will auch sie so viele 
Informationen wie möglich in 
den Schweizer Medien unter-
bringen, aber nicht zu jedem 
Preis. „Ich mache nichts mehr 
Unterbezahltes! Die Informa-
tionsqualität leidet darunter 
und das geht einfach nicht“, 
sagt sie. „Wir Freien müs-
sen diesen Kampf zusammen 
kämpfen und uns verbünden!“ 
Ihr Job sei es, Informationen 
bereitzustellen. Das brauche 
viel Wissen und Recherche. 
Wenn dann jemand ankomme 
und frage, ob sie „nur schnell 
zehn Minuten“ einen Anruf 
machen könne, wird Weil sau-
er. „Solche Anfragen gehen 
mir total auf die Nerven. Man 
bezahlt mich nicht für die 
zehn Minuten, die ich am Te-
lefon verbringe, sondern für 
meine langjährige Erfahrung, 
die es mir ermöglicht, inner-

halb von zehn Minuten die richtigen Fra-
gen zu beantworten.“ Immerhin: Die Be-
harrlichkeit zahlt sich aus, bestätigt Weil. 
Nicht sofort, aber langfristig.
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FRANZISKA GRILLMEIER: „Ich schätze Orte, an denen ich 
auch die Rem-Phasen eines Konflikts beobachten, 
die Zwischentöne erleben kann.“


