
Abstract 
Das Feld des Journalismus ist seit jeher von Wandel und Dynamiken geprägt. Besonders der 

Bereich des Auslandsjournalismus unterlag in jüngster Vergangenheit starken Veränderungen 

auf Grund der Covid-19 Pandemie. Die Forschung untersucht anhand diverser 

Leitfadeninterviews die Lage von freien Auslandskorrespondent*innen während der 

Pandemiezeit und setzt diese in ein Verhältnis zu präpandemischen Verhältnissen. Dabei 

unterstützt die raumtheoretische Ausarbeitung von Nikki Usher (2019) und hilft bei einer 

gezielten Darstellung, Interpretation und Reflexion der Ergebnisse um die Frage, wie sich die 

Bedeutung des Aufenthaltsortes auf die Arbeit und das Leben von freien 

Auslandskorrespondent*innen durch die Covid-19 Pandemie verändert hat. Im Fokus stehen 

neben der Bedeutung des Vorortseins vor allem Veränderungen der jeweiligen professionellen 

Netzwerke, Informationsbeschaffung und die finanzielle Situation. 

Diese Ausarbeitung argumentiert für einen Zusammenhang zwischen den räumlichen 

Bedingungen und der Recherche sowie anderen Arbeitsprozessen im Bereich der freien 

Auslandskorrespondenz. Die Ergebnisse der Untersuchung liefern einen umfangreichen, 

praxisnahen Einblick in die Arbeit von freien Auslandskorrespondent*innen während der 

Covid-19 Pandemie. 

 

Abstract (English) 
The field of journalism has always been characterized by change and dynamics. Particularly 

the field of foreign journalism has recently undergone significant changes due to the Covid-19 

pandemic. The research examines the situation of freelance foreign correspondents during the 

pandemic period by means of various guided interviews and relates it to pre-pandemic 

conditions. In doing so, Nikki Usher's (2019) elaboration of spatial theory supports and assists 

in a focused presentation, interpretation, and reflection of the findings around the question of 

how the importance of location on the work and lives of freelance foreign correspondents* 

changed as a result of the Covid-19 pandemic. In addition to the importance of being in the 

field, the focus is on changes in the respective professional networks, on information gathering, 

and on the journalists’ financial situation. 

This paper argues for a connection between spatial conditions and research and other work 

processes in the field of freelance foreign correspondence. The results of the study provide a 

comprehensive, practical insight into the work of freelance foreign correspondents during the 

Covid-19 pandemic. 


