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Schreibender Physiker gesucht – die-
se Überschrift trug ein Artikel, mit 

dem die Süddeutsche Zeitung auf  den 
steigenden Bedarf  an Fachjournalisten 
hinwies. An Journalisten also, die sich 
etwa in Biologie, Geschichte oder Phy-
sik bestens auskennen und die dazu 
noch in der Lage sind, das Geschehen 
in diesen Fachgebieten journalistisch 
fundiert aufzubereiten.
„Das ist doch ein Thema, das viele un-
serer Studierenden interessieren dürf-
te“, überlegte sich daraufhin das Team 
vom Career Service der Uni. Also wur-
de ein Referent ausfindig gemacht, und 
der kam Anfang Mai ins Biozentrum, 
um die Würzburger Studierenden über 
Wege in den Fachjournalismus zu in-
formieren: Thomas Dreesen (33), His-

toriker, Vorstand des Deutschen Fach-
journalisten-Verbandes in Berlin.
Wie wird man Journalist oder Fach-
journalist? 63 Prozent aller deutschen 
Journalisten haben zuerst ein Studium 
absolviert, und laut Dreesen ist da-
mit zu rechnen, dass eine universitäre 
Ausbildung über kurz oder lang zur 
zwingenden Voraussetzung für dieses 
Berufsziel wird. Sein wichtigster Tipp: 
„Fangen Sie so früh wie möglich im 
Studium an, möglichst massiv prak-
tische Erfahrungen im Medienbereich 
zu sammeln. Gehen Sie zur Lokalzei-
tung und fragen dort, ob Sie etwas 
schreiben können, oder fragen Sie beim 
örtlichen Radiosender nach. Gehen Sie 
zum Lokalfernsehen – auch wenn di-
ese Sender oft verlacht werden, 

können Sie dort trotzdem lernen, wie 
TV-Beiträge produziert werden. Und 
wenn es ein Uniradio gibt oder Cam-
puszeitungen, können Sie auch dort 
Erfahrungen sammeln.“

Nie nach dem Examen 
Praktikant werden
Dabei sei es zum Einen wichtig, ver-
schiedene Mediengattungen kennenzu-
lernen – denn so lässt sich feststellen, 
ob einem das Schreiben für eine Zei-
tung mehr liegt als das Erstellen von 
Radiobeiträgen. Zum Anderen sollte 
die Bedeutung möglichst unterschied-
licher Arbeitsproben nicht unterschätzt 

werden, „denn die werden Sie 

Die Mär vom rasenden Reporter
Career Service informierte über Wege in den Fachjournalismus
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für spätere Bewerbungen brauchen. Je 
dicker Ihre Mappe dann ist, umso bes-
ser.“ Zum Thema „Generation Prakti-
kum“ gab Dreesen den Studierenden 
einen Rat mit auf  den Weg: „Praktika 
während des Studiums sind o.k., aber 
werden Sie nie Praktikant nach dem 
Examen. Da sitzen Sie nur in irgend-
welchen Firmen Zeit ab, die Sie besser 
für die Suche nach einer Anstellung 
nutzen können.“
Wer mit seinem Studium fertig ist und 
journalistische Erfahrungen vorzuwei-
sen hat, kann sich an einer Journalis-
tenschule bewerben oder sich auf  die 
Suche nach einem Volontariat machen. 
Journalistenschulen allerdings seien 
teils teuer oder hätten sehr harte Aus-
wahlkriterien, nähmen zum Beispiel 
pro Jahr nur 20 von 2.000 Bewerbern 
auf.
Klassischer sei der Ausbildungsweg 
über ein Volontariat. Das ist eine Art 
„Journalisten-Lehre“, die zwölf  bis 
achtzehn Monate dauert. Sie wird im 
Print-Bereich (Zeitungen, Zeitschriften, 
Verlage) ebenso angeboten wird bei 
TV, Radio und den Online-Ablegern 
dieser Medien, aber auch in Pressestel-
len und PR-Agenturen. Teils werden 
Volontariate per Stellenanzeige ausge-

Der Vortrag über Wege in den 
Fachjournalismus fand im Rah-
men der Reihe „Berufe konkret“ 
statt, die der Career Service der 
Uni in jedem Semester anbietet. 
In diesem Sommer wurde unter 
anderem über Tätigkeiten im 
Auswärtigen Amt, als Patentan-
walt oder in der Forschung des 
Pharmaunternehmens Boehrin-
ger Ingelheim informiert. Auch 
die Würzburger Medienakade-
mie stellte sich vor als Mittler für 
einen praktischen Einstieg in die 
Medienbranche. Das gesamte 
Programm des Career Service 
im Internet: www.career-service.
uni-wuerzburg.de

Career Service

Fachzeitschriften gibt‘s 
wie Sand am Meer - allein 
in Deutschland existieren 

an die 4.000 Titel. 
(Foto Robert Emmerich)

schrieben, man kann sie aber auch über 
Initiativbewerbungen ergattern. Im all-
gemeinen Journalismus, vor allem bei 
Tageszeitungen, sind Volontariate sehr 
begehrt. Dagegen ist der Andrang bei 
Fachmagazinen nicht so enorm, und 
darum stehen die Chancen dort besser, 
wie Dreesen sagte.
Mit einem abgeschlossenen Volontariat 
in der Tasche kann sich der Journalist 
dann um eine feste Anstellung bewer-
ben oder freiberuflich als Selbststän-
diger arbeiten – „wobei die meisten 
Freiberufler das unfreiwillig machen“, 
so der Referent. Die Selbstständigkeit 
empfiehlt er nur Journalisten, die einige 
Jahre in einer Festanstellung gearbeitet 
und sich in dieser Zeit Kontakte und ei-
nen Kundenstamm aufgebaut haben.
Journalisten und auch Fachjournalisten 
werden laut Dreesen zunehmend ge-
sucht. Die Zahl der Stellenangebote ist 
in den vergangenen fünf  Jahren kon-
tinuierlich gestiegen, „aber auf  nied-
rigem Niveau: Im vergangenen Jahr 
gab es 952 Stellenausschreibungen, im 
Jahr davor 887 und noch ein Jahr vor-
her 717“. Auch die Nachfrage der Le-
ser, Zuschauer und Hörer nach fachlich 
fundierten Beiträgen wachse stetig an, 
wie eine Studie der Bertelsmann-Stif-
tung gezeigt habe. Der Gesamtumsatz 
der deutschen Fachverlage stieg 2007 
um 4,2 Prozent, und auch die Zahl der 
Fachzeitschriftentitel kletterte stetig 
nach oben, zuletzt von 3.753 im Jahr 
2006 auf  rund 3.900 anno 2007.
Schließlich klärte Dreesen seine Zuhö-
rer über einige Irrtümer auf, denen er 
oft begegnet. Was etwa den Alltag eines 
Journalisten angeht, so denken viele 
Studierende meist an den berühmt-

berüchtigten rasenden Reporter, der 
ständig auf  der Hatz nach Themen, 
Fotos oder O-Tönen ist. Die Wirklich-
keit sieht anders aus: „Journalist ist ein 
Schreibtischjob.“ Von den achteinhalb 
Arbeitsstunden pro Tag verbringe ein 
Journalist im Mittel fast 50 Prozent mit 
Schreiben und Redigieren sowie mit 
der Recherche, meist per Telefon und 
Internet. Für den Kontakt mit dem Pu-
blikum bleiben am Tag magere 26 Mi-
nuten übrig. Und: „Reich werden Sie in 
diesem Beruf  nicht. Der durchschnitt-
liche Journalist hat einen Hochschul-
abschluss, ist 41 Jahre alt und verdient 
circa 2.300 Euro netto.“

Robert Emmerich


