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TIPPS FÜR FREIE JOURNALISTEN 
 

Wie freie Autoren ihre Geschichten bestmöglich anbieten, schützen, 

abliefern – und wie sie es hinkriegen, dafür ordentlich bezahlt zu werden 

 

 
  

Michael Ebert 
 

- volontierte bei der „Schwäbischen Zeitung“ 
- studierte Jura in München 
- arbeitete als Autor für „jetzt“, die „Badischen Zeitung“, „Elle“, „Rolling 

Stone“ und den „Stern“ 
- gemeinsam mit Timm Klotzek konzipierte und leitete er „Neon“ und 

„Nido“  
- seit 2013 Chefredakteur des SZ-Magazins in München. 

 

 
ZUSAMMENFASSUNG 

„Was ist der Unterschied zwischen einem Thema und einer Geschichte? 
Wem biete ich meine Texte zuerst an? Soll ich Ideen mehreren 
Redaktionen gleichzeitig anbieten? Was, wenn ich glaube, dass meine Idee 
geklaut wird? Was kann ich für meine Arbeit verlangen?“ 

„Es ist sinnvoll, mehrere Veröffentlichungs-
möglichkeiten an der Hand zu haben.“ 
Michael Ebert 
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Weil im Arbeitsalltag die Zeit knapp ist, kriegen freie Journalisten auf ihre 
Vorschläge und Nachfragen oft nur kurze Antworten aus den Redaktionen. 
Michael Ebert schildert seine Erfahrungen – ein „best practice“ für Freie in 
sechs Phasen: 

Phase 1  

„Oh verdammt! Ich hab‘ eine Idee.“  

Am Anfang 
• Will ich die Geschichte aufschreiben?  
• Kann ich die Geschichte aufschreiben?  
• Wie viel Arbeit und Kosten verursachen Recherche / Ausarbeitung / 

Nachbereitung?  
• Was habe ich von einer Veröffentlichung? Ausreichend Honorar? 

Ausreichend Ruhm, der meine Bekanntheit steigert und für 
Folgeaufträge sorgen könnte?  

• Wo wäre eine Veröffentlichung denkbar?  
• Habe ich schon einen Kontakt in die Redaktion?  
• Soll ich die Geschichte fertig anbieten?  

Phase 2  
 
„Okay, ich schick‘s raus.“ 
  
Das Angebot  

• Schick es per Mail  
• Schick es nur einem Redakteur  
• Schick es nur einem Medium. Gibt es dringende Gründe für große Eile 

– schreib sie dazu und setze nötigenfalls enge Fristen.  
• Veranstalte keine Auktion.  
• Halte es kurz, aber schreib alles rein, was wichtig ist. Das beinhaltet 

auch Zeitaufwand, Spesenaufwand – aber noch nicht das Honorar.  
• Faustregel: Muss auf eine Seite passen.  

 
 
Phase 3 
  
„Die verdammten Arschgeigen melden sich nicht.“  
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Abwarten 

• Was, wenn die jetzt meine Geschichte klauen?  
• Besteht Themenschutz? Wenn ja, für wie lange?  
• Was, wenn sie sich nicht melden?  
• Faustregel: eine Woche Wartezeit kann sein.  

 
Phase 4  
 
„Die wissen halt, was gut ist!“  
 
Richtig verhandeln  

• Einige Dich mit der Redaktion verlässlich (per Mail) auf einen Fokus 
der Geschichte, die Textform, den zu betreibenden Aufwand, den 
Umfang, den Abgabetermin.  

• Fragt nach redaktionellen Standards.  
• ... „und jetzt müssen wir uns noch auf das Honorar einigen“: 

Angebot einfordern statt selbst was ansagen.  
• Verhandeln ist OK! Selbstbewusstsein zeigen ist OK.  
• Wenn es zu wenig ist: spare Dir den Satz „Ich hatte mir mehr 

vorgestellt“ – liefere Argumente: Arbeitstage, Tagessatz, Aufwand, 
Komplexität, Dok-Dichte, Exklusivität ...  

• Ehe Du einen Streit eskalieren lässt: schaue das Medium an, für das 
Du schreiben willst, die Sätze sind sehr unterschiedlich.  

 
Phase 5  
 
„Her mit dem Ding!“  
 
Abliefern 

• pünktlich. 
• In der richtigen Länge. 
• Gibt‘s eine Dok? Quellen und Fakten bereit haben. 

 
Phase 6  
 
„Hört das denn nie auf?“  
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Die Abwicklung 
• Höflichkeit ist nicht die Stärke einer Redaktion: niemand sagt 

„Danke“.  
• Nachfragen ist OK.  
• Ein Belegexemplar darf man erwarten.  
• Es ist auch OK, eine Bezahlung bei Textabgabe / bei OK durch die 

Redaktion zu fordern.  
• Bänder/Mitschriften archivieren.  
• Beim wem liegen die Rechte für einen Weiterverkauf?  
• Darf der Text auf Deiner Website veröffentlicht werden?  
• Darfst Du ihn auf Social Media-Kanälen teilen? Was sagt der 

Fotograf dazu?  
 

 
MEHR ZUM THEMA 
Weitere Tipps und Informationen für Freie gibt es bei den Berufsverbänden 
DJV (http://www.djv.de) und dju (https://medien-kunst-industrie.verdi.de) 
und den Freischreibern (https://www.freischreiber.de). 
 
 
 


