
1 
 

Kurzvideos: Neun Journalist*innen reden über ihren Anspruch und ihr Handwerk 
 
 
Video 1: SZ-Gerichtsreporterin Annette Ramelsberger über ihre Arbeit bei Gericht 
Annette Ramelsberger erzählt, wie sie als Journalistin auch bei ergreifenden Szenen kühl bleiben muss. 
Wie schrecklich der Urteilstag im NSU-Prozess für die Opfer war. Und wie Reporter für die Öffentlichkeit 
in verständlichen Worten das übersetzen, was hinter den Mauern der Justiz geschieht. 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/gAq6VWqWyKg 
 
Langfassung: https://youtu.be/1URG_AVnkVg 
 
 
Video 2: Nicolas Richter, Leiter des SZ-Investigativressorts, über die Enthüllung von Skandalen 
Die SZ hat schon viele Skandale aufgedeckt, zuletzt bei der Ibiza-Affäre in Österreich. "Wir graben tiefer", 
sagt Nicolas Richter und erzählt, wie die SZ an geheime Informationen kommt. Er sagt, dass 
handwerkliche Regeln wichtig sind. Und dass vermeintliche Geschichten, die am Ende doch keine sind, 
auch mal im Papierkorb landen. 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/vAm1bmvs3yk 
 
Langfassung: https://youtu.be/Lry57GifMLw 
 
 
Video 3: SZ-Reporterin Vivien Timmler über Wirtschaftsjournalismus, der für alle wichtig ist 
Wirtschaftsjournalismus bedeutet, lebensnahe Geschichten zu erzählen, die für jeden einzelnen wichtig 
sind, sagt Vivien Timmler. Zum Beispiel: Welche Auswirkungen hat Künstliche Intelligenz auf 
Arbeitsplätze? Vivien Timmler erklärt auch, warum es für Journalisten wichtig ist, immer alles zu 
hinterfragen. 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/YVYCHcdhkLM 
 
Langfassung: https://youtu.be/vLfGjtLD7nM 
 
 
Video 4: SZ-Reporter Paul-Anton Krüger über seine Arbeit in Krisen- und Kriegsregionen 
Man hält sich von den Waffen fern und versucht zu verstehen, was passiert, sagt Paul-Anton Krüger. Er 
war im irakischen Mossul, nachdem dort bei einem Luftangriff mehr als 100 Menschen umgekommen 
waren. Als Paul-Anton Krüger dort recherchierte, wurde immer noch gekämpft. "Das ist laut, es rumst, es 
vibriert. Das ist kein Computerspiel." 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/9afsFSYGZMI 
 
Langfassung: https://youtu.be/uy1Z30NetWs 
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Video 5: Sonja Zekri, Leiterin des SZ-Feuilletons, über Kulturberichterstattung und andere Meinungen 
Kultur im engeren Sinne, das bedeutet: Bücher, Kino, Musik, Ausstellungen, neue Serien auf Netflix. 
Sonja Zekri erzählt, dass das SZ-Feuilleton aber auch gesellschaftspolitisch wichtige Themen wie 
Klimawandel, Rechtsruck oder Gender-Debatten aufgreift. Und dass sie als Ressortleiterin natürlich 
respektiert, wenn eine Kollegin bei einer Kritik über eine Premiere ganz anderer Meinung ist. "Dann 
würde ich nie hingehen und ihr sagen, das musst Du jetzt anders schreiben." 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/WxPClrxAfbw 
 
Langfassung: https://youtu.be/vmZoThKv2zo  
  
  
Video 6: SZ-Sportreporter Benedikt Warmbrunn über Geschichten, die mehr sagen, als das Fernsehen 
zeigt 
Wie sportlich muss eigentlich ein Sportreporter sein? "Er sollte zumindest so sportlich sein, dass er im 
Stadion die Treppen hochkommt ... Man kann auch ein kleines Bäuchlein haben", sagt SZ-Sportreporter 
Benedikt Warmbrunn. Vor allem aber erklärt er, was spannenden Sportjournalismus ausmacht: Einen 
Blick, der weiter geht als im Fernsehen. Warum etwa ein Spieler gerade so gut ist, dass er vier Tore 
schießt. Und noch etwas sagt Benedikt Warmbrunn: Dass die kritische Berichterstattung wichtiger ist als 
die Nähe zum Lieblingsverein. Bei ihm ist das der VfB Stuttgart. Wenn Benedikt Warmbrunn über den 
VfB schreibt, dann "geht es um mehr als meine Begeisterung" für diesen Verein. 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/DEzLRHxkLoQ  
  
Langfassung: https://youtu.be/sR-_NzjxBKk 
 
  
Video 7: Laura Terberl erklärt, warum die SZ jetzt auch Podcasts macht und warum das wichtig ist 
Journalismus und Journalisten sollen nahbar sein, und deshalb macht die SZ wie viele andere Medien 
jetzt auch Podcast, sprich Radio im Internet. Laura Terberl von der SZ-Podcast-Redaktion erzählt in ihrem 
Video, warum Audio so wichtig ist. Weil die vielen engagierten Reporterinnen und Reporter der SZ dort 
hörbar sind; weil sie dort nicht nur ihre Geschichten erzählen, sondern auch die Geschichten hinter den 
Geschichten: Wie das alles entsteht. Laura Terberl schildert auch, wie begeistert viele Leser darüber sind, 
dass sie ihre Autoren nun auch hören können. 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/q_6NcnUCzls 
 
Langfassung: https://youtu.be/-X3TulvpQGU 
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Video 8: SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach erzählt, wie tagtäglich die Zeitung entsteht 
Mehr als den halben Tag verbringt Chefredakteur Wolfgang Krach in der SZ. Er findet es "unglaublich 
aufregend", zusammen mit mehreren hundert Kolleginnen und Kollegen jeden Tag aufs Neue eine 
Zeitung zu gestalten, die "den Stand der Welt wiedergibt; das muss unser Anspruch sein." Zu diesem 
Anspruch gehört auch, schneller als früher zu sein und alle elektronischen Kanäle zu bedienen, von der 
digitalen Ausgabe bis hin zu Smartphones und Tablets. Und dabei zugleich auch hintergründiger zu sein. 
Mit investigativen Geschichten, und mit viel Einordnung. Die Orientierung sei für die Leserinnen und 
Leser "wichtiger geworden in diesem unglaublichen Nachrichtenstrom", sagt Wolfgang Krach. 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/qG9IvDGqQX4 
 
  
Langfassung: https://youtu.be/07WSWAiNcQ0 
 
  
 
Video 9: SZ-Nachrichtenchefin Iris Mayer erklärt, warum Schnelligkeit alleine kein Wert ist 
In der heutigen Medienwelt dreht sich das Nachrichten-Rad immer schneller. "Breaking News" lautet 
oftmals das Schlagwort. Aber Schnelligkeit alleine ist kein Wert an sich, wie die SZ-Nachrichtenchefin Iris 
Mayer erklärt. Viel wichtiger ist, dass die Informationen korrekt sind, und dass das Geschehen verlässlich 
eingeordnet wird. Von den SZ-Journalisten in aller Welt, die Zusammenhänge und Hintergründe erklären. 
Wie das alles gleichermaßen schnell und verlässlich funktioniert, schildert Iris Mayer. 
 
Kurzfassung: https://youtu.be/FN0iySpnT2E 
 
  
Langfassung: https://youtu.be/vApE6u6TfqA 
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