
NEWSLETTER

Im Fokus: Geld & Honorare

#djv4freie

Wer: Jon Mendrala

Was: ab 1. August Leiter Öffentlichkeitsar-
beit und Sprecher der Behörde für Wissen-
schaft und Forschung in Hamburg, zuvor 
freier TV-Journalist NDR, nebenher Print  

frei seit: von Anfang 2011 bis Ende Juli 2020

Hauptthemen: Wirtschaft, Verkehr, 
Umwelt, Landespolitik

Wie sich Corona auf die Arbeit ausge-
wirkt hat: „Im März habe ich etwa ein-
einhalb mal mehr verdient, als in einem 
Durchschnittsmonat. Viele Kollegen und 
Kolleginnen, die beispielsweise aus dem 
Urlaub in Österreich oder Italien zurück-
kamen, durften 14 Tage das Gelände 
nicht betreten. 

Die Redaktion war entsprechend ausge-
dünnt. In den Monaten April bis Juni ging 
mein Verdienst um gut die Hälfte zurück. 
Um unnötige Kontakte zu vermeiden, 
waren jeweils nur wenige Tagesreporter 
im Einsatz. Zudem wurde mehr Materi-
al aus dem Zentralprogramm übernom-
men; hinzu kamen viele Live-Interviews 
mit Studiogästen, die Sendefläche bean-
spruchten. Das ging primär zu Lasten 
der Reporter und Autoren, die Beiträge 
fertigen: Einerseits waren Produktions-
bedingungen vor Ort mitunter schwierig. 
Der Sender versuchte, Kontakte in den 
Redaktionen zu minimieren und Kosten 
zu senken. Ein Sonderfonds für Freie, die

Über Geld spricht man nicht? So ein 
Quatsch! Bereits im Januar reifte die Idee, 
das Thema in einem Newsletter zum Lan-
desverbandstag in den verdienten Mittel-
punkt zu rücken – wenige Wochen später 
wurde es plötzlich brisant. Für 2020 hatte 
der Bundes-DJV das Jahr der Freien ausge-
rufen, und ausgerechnet in diesem Jahr ist 
durch die Covid-19-Pandemie die finanzi-
elle Lage für viele freie Journalistinnen und 
Journalisten prekärer denn je. 

Im Mai wollte der Bundes-DJV in einer 
Umfrage wissen, wie sich Corona auf 
die Freien ausgewirkt hat und 287 gaben 
Auskunft. Rund ein Drittel erwirtschaf-
tete einen monatlichen Gewinn von 500 
Euro, viele schrieben gar Verluste. Ein 
weiteres Drittel berichtete, gar keine Auf-
träge mehr zu haben. Das letzte Drittel 
konnte keine nennenswerten finanziellen 
Rücklagen bilden. Freie mit dem Schwer-
punkt Fotojournalismus waren und sind 
besonders hart getroffen.

Mit diesem Newsletter wollen wir mo-
tivieren und inspirieren. Wir gehen den 
Fragen nach, ob man derzeit Honorare 
verhandeln sollte, ob Crowdfunding ein 
gutes Mittel ist, um unabhängigen Jour-
nalismus zu finanzieren, stellen in Kurz-
porträts Freie vor, deren Geschäftsmo-
dell sich als (einigermaßen) krisensicher 
erwiesen hat und schauen, welche Mög-
lichkeiten sich Fotojournalistinnen und 
-journalisten bieten.

Unterm Strich bleibt: Wir üben wir im-
mer noch einen der schönsten Berufe der 
Welt aus.  Jens Brehl
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Rezension: Andreas Eschbaschs Fiktion von der Überwachungsbehörde 
„NSA – Nationales Sicherheitsamt“

Dachbodenleiter + Campingtoilette = Judenversteck

Mit Fantasie und Wille
Corona-Pandemie hat Chancen und Geschäftsfelder eröffnet
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Zukunft des Crowdfundings S. 3–5

Honorare clever verhandeln S. 6–7

Chancen für Bildjournalisten S. 8

Die Krise als Chance – dieser Spruch ist ausgelutscht. Doch in seinem Kern steckt eine 
gewisse Wahrheit. Covid-19 hat Redaktionsalltage durcheinander gewirbelt, etlichen 
freien Journalistinnen und Journalisten sind Aufträge weggebrochen: Recherchen wa-
ren nicht mehr möglich, die Themen zeitweilig uninteressant oder Sparzwänge setzten 
Projekten ein Ende.

Es muss doch auch Geschäftsmodelle geben, die sich (einigermaßen) als krisensi-
cher erwiesen oder gar neue Möglichkeiten eröffnet haben. Freie Journalistinnen und 
Journalisten geben in unserer nicht repräsentativen Umfrage Einblicke in ihre jetzige 
Arbeits-Wirklichkeit. Dabei gibt es viel Positives zu entdecken: Florian Sturm war kaum 
betroffen, da er wie ein Weltmeister Aufträge pitcht, dank Online-Veranstaltungen kann 
Karl Urban mehr Konferenzen „besuchen“ denn je, sein Covid-Projekt ist für den freien 
Fotografen Ingmar Björn Nolting sogar ein echter Durchbruch. 
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nachweislich von der Corona-Pandemie am 
stärksten betroffen waren (Sport, Kultur, Un-
terhaltung) ist vom Haus eingerichtet worden. 
Insgesamt muss der NDR in den nächsten vier 
Jahren 300 Millionen Euro einsparen. 60 Millio-
nen alleine durch den Sondereffekt, den Coro-
na verursacht hat.“

Was jetzt gut läuft: „Abstimmungspro-
zesse sind deutlich einfacher als früher. Heute 
kann ich vom Home-Office Drehs im IT-Sys-
tem direkt bei der Produktionsleitung anmel-
den, welche der Chef vom Dienst (CvD) abseg-
net. Vorher ging das über zwei verschiedene 
IT-Systeme, wobei eine ausgedruckte und vom 
CvD unterschriebene PDF händisch ins zweite 
System eingepflegt werden und ich selbst im 
Funkhaus vor Ort sein musste.“ 

Erkenntnis/Tipp: „Sorgen und Nöte sollte 
man offen bei Ressort- und Redaktionsleitern 
äußern. Die alltäglichen Probleme der Freien 
haben sie leider nicht immer im Blick – und 
brauchen gerade in diesen Ausnahmesituati-
onen auch die Rückmeldung von der ‚Front‘. 
Der Austausch mit allen Kolleginnen und 
Kollegen ist wichtig. Gemeinsame Anliegen 
sollten auch gemeinsam vorgetragen werden. 
Das macht es für die Entscheidungsträger und 
Sendeverantwortlichen einfacher, generelle Lö-
sungen zu finden, die möglichst vielen zugu-
te kommen. In unserem Haus haben sich als 
Schnittstelle bereits erste Freien-Vertretungen 
in einzelnen Redaktionen gegründet. Der 
Wunsch nach einer demokratisch legitimierten  
Freien-Vertretung für das ganze Haus ist im 
Zuge der vergangenen Monate bereits an die 
Intendanz herangetragen worden.“

Wer: Karl Urban

Was: Hörfunk (öffentlich-rechtlich), On-
line, Print, Mitglied Weltraumreporter 
(Riffreporter)

frei seit: 2010

Hauptthemen: Wissenschaft: Welt-
raum und Erde

Wie sich Corona auf die Arbeit ausge-
wirkt hat: „Etwa ein Drittel habe ich weni-
ger gearbeitet und mich um unsere beiden 
Kinder gekümmert. Damit habe ich es mei-
ner Frau ermöglicht, im Home-Offi ce tätig 
zu sein. Wie sich das langfristig auf meine 
Auftragslage auswirken wird, weiß ich noch 
nicht.“

Was jetzt gut läuft: „Schon vor Coro-
na habe ich für die tagesaktuelle Wissen-
schaftssendung ‚Forschung aktuell‘ des 
Deutschlandfunks Konferenzen besucht. 
Da diese nun online stattfi nden, kann ich 
an viel mehr Veranstaltungen teilnehmen 
und einfacher Einzelgespräche mit Wis-
senschaftlern führen. Dadurch verliere ich 
weniger Zeit für Reisen. Natürlich können 
Online-Veranstaltungen persönliche Tref-
fen und Recherchen vor Ort nicht vollstän-
dig ersetzen.“

Erkenntnis/Tipp: „Schon vor der Krise war 
mir das kollegiale Miteinander wichtig und 
es ist noch wichtiger geworden, sich ge-
genseitig mit Rat und Tat zu unterstützen, 
im Team zu recherchieren oder sich locker 
auszutauschen. Das gemeinsame Projekt 
‚Weltraumreporter‘, welches ich mit drei 
Kollegen bei der Genossenschaft Riffrepor-
ter als Onlinemagazin herausbringe, ist 
zwar noch kein wesentliches fi nanzielles 
Standbein, aber ein echter Zuschuss für 
meine Arbeitsmotivation. Noch ist unklar, 
wohin sich bei Verlagen und Redaktionen 
die Budgets für freie Journalisten und 
Journalistinnen entwickeln werden. Einen 
eigenen Kanal zu haben, mit dem wir mit-
telfristig mehr Leser motivieren können, 
uns auch fi nanziell zu unterstützen, ist be-
ruhigend.“

Wer: Florian Sturm

Was: Print (primär), Online, Hörfunk 
(öffentlich-rechtlich)

frei seit: 2016

Hauptthemen: Fotografi e, Reise, Kul-
tur, Sport

Wie sich Corona auf die Arbeit ausge-
wirkt hat: „Mein Auftragsbuch war im Vo-
raus für zwei Monate gefüllt, da ich viele 
Auftraggeber bediene und fl eißig pitche. 
Dadurch konnte ich gut abfedern, dass 
mich eine Handvoll Magazine vorerst nicht 
mehr beauftragen konnte beziehungsweise 
einzelne Geschichten verschoben oder gar 
abgesagt haben.“

Was jetzt gut läuft: „Die meisten Aufträ-
ge sind abgearbeitet. Derzeit kümmere ich 
mich um neue Themen und neue Kunden. 
Zum Glück war es auch kein Problem, eine 
Reportage in Österreich zu machen. Der 
Auftragsstopp ist bei mir mittlerweile auch 
größtenteils Vergangenheit.“

Erkenntnis/Tipp: „Man sollte für mög-
lichst viele Auftraggeber tätig sein und sich 
dabei auf die Themen konzentrieren, die 
man liebt. Auch wenn gerade viel zu tun ist, 
pitche ich fast täglich. Mehrfachverwertungen 
im Blick zu behalten – auch ins englischspra-
chige Ausland – fi nde ich ebenso hilfreich. 
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Über die Jahre habe ich mir ein Netzwerk an 
Redaktionen aufgebaut, denen ich regelmäßig 
Beiträge anbiete. Damals wie heute schaue 
ich regelmäßig im Bahnhofskiosk nach neuen 
Publikationen und nehme bei passenden For-
maten Kontakt auf. Mit einem unpersönlichen 
Standardanschreiben kommt man dabei er-
fahrungsgemäß nicht weit. Zeige am besten 
schon in der ersten Mail oder im Anruf, dass 
du das Produkt kennst und genau weißt, wo 
(im Heft) dein Thema passen könnte.“

Wer: Ingmar Björn Nolting

Tätigkeit: Fotograf für Magazine, Zei-
tungen, Online, zusätzlich durch Stipen-
dien fi nanzierte freie Projekte ohne direkten 
Redaktionsauftrag

frei seit: 2017 begonnen als freier Fotograf 
zu arbeiten, 2019 Bachelor in Fotografi e

Hauptthemen: breit gefächert, Generalist, 
Portrait und Reportage

Wie sich Corona auf die Arbeit ausgewirkt hat:
„Zwei Projektstipendien haben mich im Januar 
nach Nord-Somalia und im Februar nach Sibi-
rien geführt. Im März kam der Lockdown und 
ich wollte meine Internetseite aktualisieren und 
mich um die Buchhaltung kümmern – Dinge, 
zu denen man sonst nicht kommt. Allerdings 
hat es mich nicht motiviert, nur zu Hause zu 
sein. Als Fotograf ist es meine Aufgabe, das 
aktuelle Geschehen zu dokumentieren. Daher 
bin ich zwei Monate 9000 Kilometer auf eigene 
Kosten und ohne Auftrag durch Deutschland 
gefahren, um die Covid-Pandemie in Bildern 
festzuhalten.“ 

Was jetzt gut läuft: „Unterwegs begann ich das 
Projekt zu pitchen – mit meiner Bildsprache, 
Herangehensweise und vor allem vom Um-
fang her war ich einzigartig. Der erste Teil ist 
Ende April im Time Magazine erschienen, im 
Juli war mein Projekt Titelgeschichte des Zeit 
Magazins. Weitere Veröffentlichungen folgten 
und folgen, zudem könnten noch Preisgelder 
hinzukommen. Von Getty Images habe ich ein 
Stipendium für mein Covid-Projekt erhalten, 
um ein Jahr lang weiter fotografi eren zu kön-
nen. Mein Bekanntheitsgrad ist auch durch 
zahlreiche Radio-Interviews gestiegen.“

Erkenntnis/Tipp: „Zwei Monate nicht arbeiten 
zu können darf kein Problem sein, daher habe 
ich ein entsprechendes fi nanzielles Polster 
geschaffen. Keine halben Sachen: Wenn ich 
etwas mache, dann verschreibe ich mich kom-
plett. Nur zwei, drei Wochen für mein Covid-
Projekt zu fotografi eren hätte nicht gereicht, 
das tatsächliche Ende ist nicht absehbar. Nur 
zu Hause zu hocken und sich sorgenvolle Ge-
danken zu machen, bringt niemanden weiter. 
Statt in Lethargie zu verharren, heißt es, weiter 
kreativ zu bleiben und nach Alternativen zu 
suchen.“ Jens Brehl

Foto: Cihan Cakmak

Macht Kleinvieh noch genug Mist?
Journalistische Projekte weiterhin mittels Crowdfunding fi nanzieren? 
Welche Erfahrungen der Online-Journalist Daniel Höly damit gesammelt hat 
Seit etlichen Jahren sucht die Branche eine ver-
lässliche Antwort auf die Frage, wie sich (unab-
hängiger) Journalismus fi nanzieren lässt und 
wie freie Journalistinnen und Journalisten mit 
Ihren eigenständigen Projekten Einnahmen ge-
nerieren können. Erst vor wenigen Jahren galt  
Crowdfunding als vielversprechende Lösung. 
Seither gab es unzählige Kampagnen. Viele 
hatten Erfolg, noch mehr sind gescheitert. Ist 
Crowdfunding überhaupt noch zeitgemäß? 
Dazu befragte Jens Brehl den Crowdfunding- 
Experten Daniel Höly. 

Herr Höly, vor einigen Jahren galt Crowdfun-
ding als die Lösung, um unabhängigen Journal-

ismus zu fi nanzieren. Was ist aus 
dem Versprechen von damals ge-
worden?
In gewisser Weise hat sich die Ma-
gie von Crowdfunding abgenutzt 
und ist Ernüchterung gewichen. 
Die Euphorie der Unterstützer spe-
ziell in der letzten Phase einer Kam-
pagne, in der sich nach dem Motto 
„alles oder nichts“ entscheidet, ob 
das Projekt zustande kommt, ist 
nicht mehr so groß wie anfangs, 
als alles noch neu war. 
Mit der dauerhaften Finanzierung 
ist allerdings eine neue Form des 

In seinem Praxis-Workshop „So gelingt Crowdfunding“ teilte 
Höly vergangenes Jahr sein Wissen mit den Mitgliedern des 
Bezirksverbands Osthessen.           Foto: Jens Brehl
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Crowdfundings entstanden. Hier zahlen Un-
terstützer einem Abonnement ähnlich einen 
monatlichen Betrag (siehe Infokasten). Die 
Projekte erfreuen sich stetiger, planbarer Ein-
nahmen.  Vorbild ist der auch in Deutschland 
aktive US-amerikanische Dienst Patreon (www.
patreon.com/europe). Das deutsche Pendant 
Steady (www.steadyhq.com/de) hat bereits 
eine gewisse Relevanz erlangt – Übermedien 
und Bildblog nutzen es beispielsweise. Stea-
dy deckt eine gewisse Nische ab, wie groß sie 
letztlich sein kann, wird sich erst noch zeigen. 
Sollten sich die Anbieter weiter etablieren und 
die Mediennutzer die Dienste annehmen, ha-
ben wir für den Journalismus eine nachhaltige, 
ergänzende Finanzierungsmöglichkeit gefun-
den.

Sie klingen ernüchtert.
Noch heute haben viele nicht verstanden, dass 
es beim Crowdfunding darum geht, eine Com-

munity aufzubauen. 
Manche Initiatoren 
wählen Crowdfun-
ding alleinig wegen 
des (billigen) PR- und 
Marketingeffekts, se-
hen die Kampagne 
lediglich als Markt-
test oder betrachten 
es als reine Vorfi nan-
zierung. Gerade Letz-
teres ist der Tod von 
Crowdfunding.

Wobei es durchaus 
legitim ist, „nur“ Vor-
bestellungen einsam-
meln zu wollen.
Das kann ich auch 
mit einem eigenen 
Online-Shop ma-
chen, dazu muss 
ich keine Crowdfun-
ding-Kampagne initi-
ieren. Der Fokus auf 
den Aufbau der Com-
munity ist entschei-
dend, alle anderen 
Faktoren wie PR-Ef-
fekt, Markttest und 
Vorfi nanzierung sind 
die Folgen und nicht 
das primäre Ziel.

Zeitweise ist eine Crowdfunding-Kampagne fast 
ein Vollzeit-Job. In der Zeit könnten freie Jour-
nalistinnen und Journalisten auch bezahlte Auf-
träge erledigen. Lohnt sich der Aufwand? 
Mit dem heutigen Wissen empfehle ich, lieber 
eine kleine, aber feine Community aufzubauen, 
in der die Einzelnen regelmäßig mit jeweils 
fünf bis zehn Euro im Monat das Vorhaben 
unterstützen. Besonders, wenn man ein lang-
fristiges Projekt wie einen Podcast oder Blog 
fi nanzieren möchte. Planbare Einnahmen nüt-
zen dann mehr.

Um ein abgeschlossenes Vorhaben wie einen 
Film oder ein Buch zu fi nanzieren, kann man 
durchaus eine einmalige Crowdfunding-Kam-
pagne nutzen. Doch selbst dann stellt sich die 
Frage des Aufwands: Man muss ein professio-
nelles Video erstellen, eine Marketing-Strategie 

erarbeiten, sich um die Dankeschöns küm-
mern und vieles mehr. In den seltensten Fällen 
lohnt sich das heute noch. 

Nach wie vor scheitern die meisten Kampag-
nen. Plattformen wie Startnext verlinken auf 
der eigenen Internetseite bei abgeschlossenen 
Kampagnen nur die erfolgreichen. Unter dem 

Strich ist alles auf eine Karte zu setzen und 
mit über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit zu 
scheitern nicht allzu attraktiv.

Was sind denn häufi ge vermeidbare Fehler?
Viele planen zu wenig Zeit ein, die Kampagne 
vorzubereiten, durchzuführen und am Ende 
abzuwickeln. Als Faustformel sollte man die 
doppelte Zeit veranschlagen, das ist realisti-
scher. Merkt man bereits an diesem Punkt, 
sich den Aufwand nicht leisten zu können, soll-
te man die Finger vom Crowdfunding lassen. 
Meine erste Kampagne wollte ich in maximal 
sechs Wochen vorbereiten, am Ende waren 
es drei Monate. Sie lief mit 60 Tagen auch zu 

Steter Tropfen 
füllt die Kasse
Beim klassischen Crowdfunding sammeln 
Initiatoren eine bestimmte Summe ein 
und bieten  Untertstützern so genannte 
Dankeschöns. Wird das Ziel allerdings 
nicht erreicht, gibt es getreu dem Motto 
alles oder nichts auch kein Geld. 

Bei Patreon (www.patreon.com/europe) 
und Steady (www.steadyhq.com/de) 
können Unterstützer meist aus mehreren 
möglichen definierten Monatsbeiträgen 
wählen und schließen damit eine Art 
Abo ab, welches sie jederzeit beenden 
können. Oft gibt es im Gegenzug 
einen Zugang zu Sonder- und Bonus-
Inhalten. Das Abo lässt sich auch als 
harte Paywall einsetzen oder einfach als 
einen alternativen Weg ein Projekt ohne 
zusätzliche Gegenleistung finanziell zu 
unterstützen.
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Die zweite Ausgabe war gerade im Handel, als Daniel Höly 2015 Shift auf 
der Frankfurter Buchmesse mit einem eigenen Stand präsentieren konnte.  
 Foto: Jens Brehl

http://www.patreon.com/europe
http://www.patreon.com/europe
http://www.steadyhq.com/de
http://www.patreon.com/europe
http://www.steadyhq.com/de
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lange, maximal 40 Tage haben sich heute als 
optimale Zeitspanne herauskristallisiert. Das 
meiste passiert kurz nach dem Start und vor 
dem Ende. Gegen Ende sollte mindestens die 
Hälfte der Summe im Topf sein, ansonsten 
glauben viele potenzielle Förderer, ihr Beitrag 
wäre sowieso nicht mehr ausschlaggebend 
und unterstützen das Vorhaben daher nicht.
Zudem muss man ein fi nanzielles Ziel defi -
nieren, welches das Projekt wesentlich voran-
bringt. Schließlich geht von der eingesammel-
ten Summe noch die Umsatzsteuer ab, die 
Dankeschöns wollen gekauft und verschickt 
werden. 
Oft überzeugen auch die Pitch-Videos nicht – 
hier muss man sich ausreichend Mühe geben.

In Deutschland ist Startnext die führende 
Crowdfunding-Plattform. Deren Philosophie: 
Geld wird erst dann von den Unterstützern 
eingezogen, wenn die Projekte erfolgreich 
sind. Auch Ihre drei Kampagnen liefen dort. 
Würden Sie sie auch heute noch empfehlen? 
Gerade als Crowdfunding in Deutschland 
neu war, haben große Plattformen wie Start-

next Vertrauen geschaffen. Aus heutiger Sicht 
rate ich jedoch dazu, die Kampagne auf der 
eigenen Internetseite durchzuführen. Man ist 
deutlich fl exibler, wie man sie gestaltet und 
kann sie bei Bedarf einfach verlängern. Keine 
Möglichkeit anzubieten mittels PayPal zu zah-
len, ist eine große Schwäche von Startnext. 
Etliche potenzielle Förderer sind es gewohnt, 
auf diese Weise im Internet zu bezahlen und 
unterstützen daher die Kampagne nicht.
Zudem landen alle Interessenten direkt auf 
meiner Internetseite, können sich dort für den 
Newsletter anmelden oder die Social Media–
Kanäle abonnieren. Jeder, der die Kampagne 
teilt, schickt weitere Besucher und jeder Link 
ist wiederum für das Ranking bei Google in-
teressant.

Natürlich gibt es kein Patentrezept für den Er-
folg, sonst würden ja keine Kampagnen schei-
tern. Worauf gilt es aber unbedingt zu achten?
In den ersten 24 Stunden einen schwungvol-
len Start hinzulegen ist das Wichtigste. Bleibt 
der aus, ist die Kampagne von Beginn an eine 
zähe Wüstenwanderung. Dementsprechend 
sollte man das eigene Netzwerk vorher akti-
vieren und vor allem motivieren, so dass die 
Leute schon mit den Hufen scharren. Man 
sollte nie dem Glauben verfallen, da draußen 
gäbe es wildfremde Menschen, die nur darauf 
warten, mir ihr Geld zu geben.
Ein gutes Video begünstigt den Erfolg, ist aber 
kein Garant. Die Leidenschaft der Initiatoren 
für ihr Projekt muss spürbar sein, damit der 
Funke überspringen kann.

Bei ihrer dritten Kampagne 2018 hatten Sie 
das erste Fundingziel erreicht, 15.177 Euro wa-
ren im virtuellen Topf. Damit hätten Sie min-
destens zwei von den vier geplanten Ausgaben 
produzieren können. Doch dann haben Sie sie 
nachträglich scheitern lassen. Was hat Sie zu 
diesem ungewöhnlichen Schritt bewogen?
Am Ende muss man ehrlich zu sich selbst 
sein und genau betrachten, ob man tatsäch-
lich eine Kampagne erfolgreich beendet oder 
man es sich nur schön gerechnet hat. Nicht 
nur das Erreichen des fi nanziellen Ziels ist für 
mich ein wichtiger Faktor, sondern auch die 
Anzahl der Unterstützer. Aber nicht nach der 
reinen Logik „je mehr desto besser”. Lieber 
weniger und dafür engagierte Menschen, die 
wiederum authentisch andere überzeugen. 
Daher die Frage: Habe ich eine echte Dynamik 
ausgelöst oder mich nur mit Ach und Krach 
über die Ziellinie geschleppt? Die Kampagne 
habe ich nicht als Werbemaßnahme gesehen, 
sondern als Wahl für ein Mandat weitere Aus-
gaben zu produzieren. Trotz der bereits fünf 
veröffentlichten Ausgaben und obwohl unser 
Netzwerk gewachsen ist, ist das Interesse an 
Shift doch zurückgegangen. Wer an diesem 
Punkt nicht ehrlich ist, dem fehlt auch die 
Leichtigkeit, sein Herzensprojekt in der ge-
wohnten Qualität zu produzieren. Ich habe 
gespürt, dass meine Energie potenziell fehl-
geleitet wäre und das wollte ich vermeiden.
Deshalb hatte ich erstmals in der Geschichte 
von Startnext nachträglich gebeten, das Fun-
dingziel zu erhöhen, damit die Kampagne 
offi ziell gescheitert war und kein Geld bei den 
Unterstützern eingezogen wurde.

Daniel Höly studierte in Darmstadt Online-
Journalismus. Im Rahmen seiner Diplomarbeit 
konzipierte er 2012 mit Shift ein Magazin 
für Digital Natives. Für den Dummy „Die 
unbequeme Wahrheit“ sammelte er 2013 
via Startnext 7.027 Euro ein – bis dato das 
größte Crowdfunding in Deutschland für ein 
journalistisches Projekt. Zwei Jahre später war 
die nächste Kampagne für die erste reguläre 
Ausgabe mit 15.017 Euro die bis dahin größte 
Kampagne für ein journalistisches Projekt auf 
Startnext. 

Mit seinem Magazin gewann er 2014 den 
mit 10.000 Euro dotierten Bayerischen 
Printmedienpreis in der Kategorie 

„Innovation“. Ein Jahr später präsentierte  er 
es als Medienpartner mit eigenem Stand auf 
der Frankfurter Buchmesse. Markus Gogolin – 
damals Leiter Marketing und Kommunikation 
der Messe, heute verantwortlich für die 
internationale Markenstrategie und das 
strategische Marketing – entdeckte Shift im 
Buchhandel am Frankfurter Flughafen. Dort 
suchte er nach Urlaubslektüre und war sofort 
von Hölys Magazin beeindruckt.

Die letzte Shift veröffentlichte Höly 2016. 
Drei Jahre später sollte eine aus vier Ausgaben 
bestehende und thematisch aufeinander 
aufbauende Shift-Staffel erscheinen. Mittels 
Crowdfunding konnte er 2018 mit 15.177 Euro 

knapp die erste Fundingschwelle erreichen. 
Erstmals in der Geschichte von Startnext ließ 
er diese Schwelle nachträglich auf 20.000 
Euro setzen, damit die Kampagne offiziell als 
gescheitert galt. Aus der Tatsache mit Ach 
und Krach das Ziel erreicht zu haben, leitete 
Höly keinen klaren Auftrag ab, Shift weiter 
zu produzieren. Nach nur fünf Ausgaben 
war Schluss. Ein langfristig tragfähiges 
wirtschaftliches Modell konnte für das 
Magazin nicht gefunden werden. 

Inzwischen berät und begleitet er mit 
seiner Agentur creedoo mittelständische 
Unternehmen bei der digitalen Transformation.
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„Zeit für Spinnereien und 
Solidaritätprojekte nehmen“ 
Von der Kunst, ein angemessenes Honorar auszuhandeln
und sich nicht unter Wert zu verkaufen

Eine Frage der Selbstachtung: Ob man für einen Hungerlohn in die Tasten hauen will, will wohl überlegt sein. Foto: Jens Brehl

„Soll ich‘s wirklich machen oder lass ich‘s 
lieber sein?“ Das fragte sich nicht nur die 
Band „Fettes Brot“ in ihrem Song „Jein“. 
Viele freie Journalistinnen und Journalis-
ten stehen vor dem gleichen Dilemma. Ist 
es ratsam in der aktuellen Krise Honorare 
zu verhandeln oder soll man lieber neh-
men was kommt? Für den freien Reise-
journalisten Hans-Werner Rodrian ist die 
Sache klar.

Jens Brehl: Es ist eine Krux: In der Krise 
steigt das Interesse an verlässlichen Infor-
mationen. Zeitungen verkaufen vermehrt 
Abos, die Zugriffe auf Internetseiten er-
klimmen teilweise Rekordhöhen – auf der 
anderen Seite sind in vielen Medienunter-
nehmen die Werbeeinnahmen empfi nd-
lich eingebrochen. Ist es angesichts dessen 
möglich und überhaupt ratsam, Honorare 
zu verhandeln, oder sollten wir derzeit froh 
über jeden Auftrag sein?
Man sollte immer verhandeln. Es zu unter-
lassen, ist der größte Fehler. In der Praxis 
nehmen die meisten Kolleginnen und Kol-

legen, was ihnen angeboten wird. Auch in 
der Vergangenheit haben sich die meisten 
oft nicht getraut das Gespräch zu suchen, 
dabei ist das ein Teil des Jobs. Letztend-
lich empfi ndet es das Gegenüber als un-
professionell, wenn man nicht verhandelt. 
Beide Seiten wünschen sich doch Klarheit 
und kein böses Blut im Nachgang. Wie 
immer gilt: Im besten Fall frage ich nicht 
wie viel gezahlt wird, sondern unterbreite 
das erste Angebot. Dann muss der andere 
reagieren. 

Das Honorar sollte stets geklärt sein, 
bevor Leistungen erbracht werden. Eine 
angemessene Summe ist dabei ebenso 
wichtig, wie ein Zahlungsziel zu verein-
baren. Im besten Fall kann die Rechnung 
gestellt werden, nachdem der Beitrag ge-
liefert und abgenommen wurde und nicht 
erst nach dessen Veröffentlichung. So ist 
man auf der sicheren Seite, wenn wie im 
Falle von Corona bereits abgenommene 
Beiträge nicht erscheinen.

Angenommen, man hat es versäumt, zu 
verhandeln, und sich unter Wert verkauft. 
Kann man noch auf vernünftige Honorare 
kommen oder ist der Zug abgefahren?
Jeder neue Auftrag gibt mir die Chance, 
das Honorar anzusprechen. Vielleicht 
mag sich die Gegenseite wundern, weil 
man vorher nie verhandelt hat, aber das 
spielt keine Rolle. Spätestens, wenn In-
halt und Abgabetermin für einen Beitrag 
geklärt sind, heißt es, das Honorar anzu-
sprechen.   

Wie bereitet man sich am besten auf das 
Gespräch vor?
Als erstes muss ich einen vernünftigen 
Preis ermitteln und mir selbst drei Fra-
gen beantworten: Was verlangt die Kon-
kurrenz, ab welcher Summe steigt mein 
Gegenüber wahrscheinlich aus und was 
sind meine Kosten? Ich muss wissen, wo 
meine fi nanzielle Schmerzgrenze liegt 
und offen bleiben, einen Auftrag abzuleh-
nen. Verlangt die Konkurrenz Honorare, 
mit denen ich noch nicht einmal meine 
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Kosten decken kann, dann funktioniert 
der Markt für mich nicht und ich muss an 
meinem Geschäftsmodell grundsätzlich 
etwas ändern.

Im Gespräch empfi ehlt es sich, höfl ich 
und selbstbewusst aufzutreten – schließ-
lich liefert man ja auch Qualität.

Wie erfahre ich, welche Honorare üblich 
sind?
Zwar haben die Verleger die gemeinsa-
men Vergütungsregeln gekündigt, aber  
man kann sich immer noch an ihnen ori-

entieren. Auch der DJV hält 
Informationen zu Honora-
ren aller Mediensparten pa-
rat (siehe Infokasten).

Für freie Journalistinnen 
und Journalisten ist das 
Vernetzen enorm wichtig, 
einigeln sollte sich keiner. 
Statt bei Treffen nur zu er-
zählen, woran man gerade 
arbeitet, sollten wir auch 
offen über Honorare spre-
chen. Die klassische Recher-
che hilft ebenso weiter: Ich 
kann schauen, wer in einer 
Zeitschrift, für die ich auch 
schreiben möchte, publiziert 
und ihn nach dem Honorar 
fragen. Es ist doch unser ge-
meinsames Interesse, dass 
wir uns nicht gegenseitig 
unterbieten.
Zeitschriften bieten oft Sei-
tenhonorare, die ich mög-
lichst vermeide. Schließlich 
habe ich keinen Einfl uss dar-
auf, auf wie vielen Seiten der 
Beitrag am Ende erscheint. 
Daher liegt der Fokus auf ei-
nem festen Projekt-Honorar.

Wie sieht denn ein potenziell 
tragfähiges Geschäftsmodell 
für freie Journalistinnen und 
Journalisten aus?
Neben der täglichen Arbeit, 
Beiträge zu produzieren, 
sollte man den langfristigen 

Blick bewahren. Dazu kann man sich die 
Sparte, in der man tätig ist, als einen gro-
ßen Raum vorstellen. Wo ist mein Platz 
und wie bringe ich mich in eine günstige 
Position? Wo gibt es eine hohe Nachfrage 
von bestenfalls mehreren attraktiven Ab-
nehmern? Wo liegen meine Wettbewerbs-
vorteile, was kann ich besser als andere?
Viele haben eine gut funktionierende Sa-
che gefunden und das Pferd so lange ge-
ritten, bis es tot war. Nichts währt ewig, 
auch die Medienbranche ist Lebenszyk-
len unterworfen. Deswegen muss man 
nicht in Selbstmitleid versinken, in jeder 

schwierigen Lage gibt es immer wieder 
Lichtblicke. Daher sollte jeder ein Fünf-
tel seiner Arbeitszeit für Spinnereien und 
Solidaritäts-Projekte nutzen, um Neues 
auszuprobieren – ohne gleich im Hinter-
kopf zu haben, damit sofort viel Geld zu 
verdienen. 
Und vor allem: Niemals alle Eier in ein 
Nest legen, um nicht von einem oder we-
nigen Kunden abhängig zu sein.

Wie sieht die Mischung Ihres Geschäfts-
modells aus?
Der größte Einzelposten ist eine zweimal 
im Jahr erscheinende Kundenzeitschrift 
für einen Reiseveranstalter. Danach folgt 
ein klassischer „Bauchladen“, einmal pro 
Woche verschicken wir im Team, einer 
Agentur ähnlich, unsere Texte an über 100 
Redaktionen von Tageszeitungen, Maga-
zinen und Onlinemedien. Hinzu kommen 
die beiden 1993 erstmals erschienenen 
und seitdem immer wieder aktualisierten 
Adressbücher „Touristik PR“ und „Tou-
ristik Medien“, Urlaubsvertretungen in 
Redaktionen und wechselnde Aufträge 
von großen Reportagen bis hin zu Mel-
dungen.

In diesem Jahr erscheint die Kundenzeit-
schrift nur einmal, mit den weiteren Tä-
tigkeitsbereichen konnte ich den Verlust 
gut auffangen. Wichtiger Grundsatz: Ich 
nehmen kein Geld von Leuten, über die 
ich schreibe.

Foto: Julia Rodrian

Der DJV informier t  auf se iner 
Internetseite über Honorare und 
Tar i f ve r t räge  (https ://www.djv.
de/s tar t se i te/ in fo/beru f -bet r i eb/
uebersicht-tarife-honorare) und über 
Vergütungsregeln für Bildjournalisten 
(https://www.djv.de/startseite/info/
b e r u f - b e t r i e b / b i l d j o u r n a l i s t e n /
verguetungsregeln) und sammelt 
Honorarmeldungen von Freien (https://
www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/
freie/honorarmeldung).
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Zur Person

Hans -Werner Rodr ian arbeite t  a l s  f re ier 
Reisejournalist und ist Gründungspartner im – laut 
kress – Deutschlands größtem Reisejournalistenbüro 
SRT. Als Mitautor hat er im DJV-Handbuch 
für Freie den Abschnitt Honorargestaltung 
beigesteuert. Zudem ist er Maschinenbau- und 
Wirtschaftsingenieur.

https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/uebersicht-tarife-honorare
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/uebersicht-tarife-honorare
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/uebersicht-tarife-honorare
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/bildjournalisten/verguetungsregeln
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/bildjournalisten/verguetungsregeln
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/bildjournalisten/verguetungsregeln
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/freie/honorarmeldung
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/freie/honorarmeldung
https://www.djv.de/startseite/info/beruf-betrieb/freie/honorarmeldung
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Der Markt für Fotojournalist*innen war ur-
sprünglich groß und lukrativ. Die Älteren 
erinnern sich vielleicht. Heutzutage gilt das 
freilich nicht mehr. Deshalb müssen sich 
viele von uns zusätzliche Verdienstmög-
lichkeiten suchen. Dafür ergeben sich zwei 
Möglichkeiten: 

•  bisherige Leistungen in anderen Märkten 
anbieten

•  neue Leistungen anbieten 

In der Praxis beinhalten diese Bereiche un-
ter anderem das Vermarkten über eigene 
Websites und über Stockagenturen, das Er-
stellen von Layout, das Drehen und Schnei-
den von Filmen, die Bearbeitung fremder 
Fotos und dergleichen.
Im Folgenden werden drei besondere Mög-
lichkeiten näher beleuchtet.

Die freie Zeit nutzen: 
Beispiel Kalender

Kalender sind wichtig für Imagepfl ege, Ei-
genwerbung und natürlich für fi nanziellen 
Gewinn. Gerade jetzt kann man sein Fo-
toarchiv nutzen und spannende Produkte 
erstellen. Diese können gemeinsam mit 
einem überregional tätigem Verlag, wie  
Calvendo, vertrieben werden. Die thema-
tischen Wünsche der Kunden haben sich 
durch die Pandemie geändert.  Für 2021 
werden besonders folgende Inhalte ge-
sucht:  

• Humor (gern auch etwas derber) 
• lustige Tierbilder 
• Sehnsuchtsorte
• Natur
• Aktiv- und Freizeitsport

Das Komplett-Angebot: 
Beispiel Texte

Das Zusammenspiel von Foto und Text 
kann sehr komplex sein und gewinnt immer 
mehr an Bedeutung. Grundsätzlich erwar-
ten Kunden, wie beispielsweise Agenturen, 
ein Gesamtangebot. Nicht „nur“ das Foto, 

auch der Text muss den Leser packen. Das 
gilt für Kalendertitel ebenso wie für Bildun-
terschriften. Ist der Text nur eine Aufzäh-
lung von Tatsachen oder regt er dazu an, 
weiterzulesen?  

Der neue Markt: 
Beispiel Content Marketing

Content Marketing ist etwas, das uns Jour-
nalist*innen sehr vertraut ist. Dabei stehen 
nicht der Absender und seine Angebote im 
Mittelpunkt, sondern ein direkter Nutzen 
für den Leser. Der Mehrwert sind wichtige 
Informationen oder gute Storys. Umgesetzt 
wird das für Firmen, Verbände und Institu-
tionen. Content Marketing benötigt starke 
Fotos, Fotos die Geschichten erzählen. Fo-
tos guter Fotojournalist*innen eben. 

Wir sind keine dem Aussterben geweihte 
Spezies, sondern mitten in der Evolution. 
Und Evolution bedeutet, sich veränderten 
Bedingungen optimal anzupassen.

Rolf Skrypzak

Nach der Evolutionslehre
Wo und wie sich Fotojournalistinnen und -journalisten 
neue Märkte erschließen können

Bei diesen und anderen Themen 
für alle Journalist*innen hilf t 
der DJV Hessen. So vermitteln  
unsere Seminare Denkanstöße und 
praxisbezogene Tipps. Auch für 
Fotojournalist*innen.
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Lustige Tierbilder sind immer ein Hingucker. 
 Foto: Andreas Lang


