
Weltreporter live #3 
Welt ohne Reporter*innen?  
Das Verschwinden der Auslandsberichtersta9ung 
eine digitale Veranstaltung von weltreporter.net/live am 15.12.2020 um 18 Uhr 
  
Ausgedünnte Redak9onen, schwindende Budgets und wachsender Druck auf unabhängige 
BerichterstaBer in vielen Ländern: drei von vielen Problemen, die die Arbeit von Korresponden9nnen 
und Korrespondenten erschweren. Die Corona-Pandemie verdüstert die Lage noch weiter. Dabei sind 
in Zeiten von Fakenews, Propaganda und Verschwörungserzählungen zuverlässige Nachrichten aus 
dem Ausland so wich9g wie nie. Über die aktuellen Herausforderungen der AuslandsberichterstaBer 
und mögliche Wege aus der Krise disku9eren Weltreporterinnen und Weltreporter aus Beirut, Kairo, 
Nairobi und Shanghai. Sie berichten von ihren Erfahrungen, kommen9eren eine aktuelle Umfrage 
unter Auslandskorrespondent*innen und stellen sich den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer. 
Moderiert wird die Sendung von Weltreporter Marc Engelhardt aus Genf. 

Anmeldung zur Weltreporter Live–Sendung am 15.12. (Zoom) 
Mit dabei:  
Theresa Breuer, Beirut – berichtet aus Kriegs- und Krisengebieten wie Afghanistan, wo sie – mit 
Afghaninnen – einen Film über ein medial vernachlässigtes Thema mit starken Frauen gemacht hat 
Philipp Ma8heis, Shanghai, ex Hamburg – berichtet aus einer Autokra9e, in der es immer schwerer 
wird, Fakten zu sichern und Meinungen einzuholen; dabei bringt er sich poten9ell auch selbst in 
Gefahr 
Be<na Rühl, Nairobi – kennt aus ihrem Berichtsgebiet Krisengebiete (Somalia) ebenso wie 
Autokra9en; muss sich o] auf Aussagen von NGOs verlassen, um aktuell berichten zu können; Anfang 
Jahr hat sie die Afrikareporter gegründet, um selbst Schwerpunkte zu setzen 
Jürgen Stryjak, Kairo – deckt aus dem Studio in Kairo ein Berichtsgebiet mit zahlreichen Kriegen und 
Konflikten (Syrien, Jemen, Libyen) ab und ist täglich mit der Frage konfron9ert, was man dort wissen 
kann; vor lauter Krisen kommen Alltagsgeschichten o] zu kurz 
Modera9on: Marc Engelhardt, Genf 
  
Über die Reihe 
Weltreporter live: Unterwegs in der neuen Zeit 
ist eine digitale Veranstaltungsreihe des Weltreporter*innen-Netzwerks. Aufzeichnungen bisheriger 
Veranstaltungen unter weltreporter.net/live.  
 
Was passiert da gerade in der Welt? Lassen Sie sich von unseren Weltreporter*innen mitnehmen an 
Orte rund um den Erdball. Orte, an denen sie seit Jahren leben und arbeiten. Lassen Sie sich erzählen, 
was in den USA jenseits von Trump passiert. Wie Corona Gesellscha]en verändert und wie man als 
Journalist*in damit umgeht – und wie gefährlich es für uns alle ist, wenn aus manchen Regionen oder 
Ländern gar nicht mehr oder nur im Krisenfall berichtet wird. Das alles in interak9ven Live-Sendungen 
mit mehreren Weltreporter*innen, die Ihnen im Gespräch, aber auch durch Video- und 
Audiozuspieler aus ihren Ländern und über ihre Arbeit berichten. Und Sie, liebes Publikum, sind live 
dabei, stellen Fragen, bekommen Antworten, raten mit und lernen die Weltreporter*innen und ihre 
Arbeit kennen. Schauen Sie mit unseren Augen auf die Welt. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Fragen! 

weltreporter.net ist das größte Netzwerk freier deutschsprachiger Auslandskorrespondent*innen. 46 
Journalist*innen berichten aus mehr als 160 Ländern – aktuell, konLnuierlich und mit fundiertem 
Hintergrundwissen.  
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