
	

Pressemitteilung 
Reporter-Akademie Berlin gegründet 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
der vielfach ausgezeichnete deutsche Auslandsreporter und Autor Michael Obert ruft 
die „Reporter-Akademie Berlin“ ins Leben. Journalistinnen und Journalisten lernen dort 
in kleinen Gruppen und wechselnden inspirierenden Räumlichkeiten, noch exzellenter 
zu schreiben, zu recherchieren und zu kommunizieren. 
 
„Ich möchte meine zwei Jahrzehnte lange Erfahrung als Reporter an Kolleginnen und 
Kollegen weitergeben“, sagt Michael Obert, der unter anderem für SZ Magazin, Zeit 
Magazin, GEO und National Geographic schreibt. Für seine Arbeit wurde er mit dem 
Deutschen Reporterpreis und dem Otto Brenner-Preis ausgezeichnet und war zuletzt 
fur den Henri-Nannen-Preis nominiert. „Unser oberstes Ziel an der Reporter-Akademie 
Berlin ist Qualitätsjournalismus – und Spaß dabei.“ 
 
Ab Mai 2017 startet die Reporter-Akademie Berlin mit einer von Michael Obert 
persönlich geleiteten dreitägigen „Masterclass Reportage“. Dieser intensive 
Workshop umfasst von der Themenentwicklung, über Recherche und Dramaturgie bis 
zum Schreibprozess die gesamte Produktion einer gut komponierten, packenden 
Reportage. 
 
Ein weiteres Modul heißt „Gut leben als freie/r Journalist/in“. „Es genügt nicht, dass 
wir sehr gute Texte schreiben“, sagt Michael Obert, der selbst freiberuflich arbeitet 
und in diesem Workshop seine in der Praxis erprobten Einkommens- und 
Erfolgsstrategien vermittelt. „Wir müssen diese Texte auch sehr gut verkaufen können 
– damit der schönste Beruf der Welt eine erfolgreiche und erfüllende Tätigkeit in 
unserem Leben wird und bleibt.“ 
 
Ergänzend zu seinen Workshops an der Reporter-Akademie lädt Michael Obert, der 
auch aus Krisen- und Kriegsgebieten berichtet, in einem Werkstattgespräch zu 
seltenen Einblicken in seine Arbeit ein. 
 
Die Reporter-Akademie Berlin vergibt einen ihrer limitierten Plätze als Stipendium an 
eine/n Student/in oder eine/n freie/n Journalist/in bis zum Alter von 33 Jahren. Die 
Ausschreibung beginnt im Februar. 
 
Besuchen Sie unsere Webseite und fördern Sie gemeinsam mit uns den 
Qualitätsjournalismus, indem Sie unseren Link teilen oder über uns berichten: 
 
http://www.reporter-akademie-berlin.de 
 
 
Falls Sie Fragen haben, beantworten wir diese gerne. 
 
Mit den besten Grüßen! 
 
Luisa Willmann 
Reporter-Akademie Berlin 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
+49 (0)17643882646 
	


