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Das Projektteam
bei der Schulung der
Co-Trainer in
Mönchengladbach.
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viel höhere Akzeptanz und wissen um
die Besonderheiten und Schwierigkeiten
in den Redaktionen. Es soll kein völlig
losgelöstes Schreibtraining sein, sondern genau auf die Rheinische Post
passen“, so Beils.

Positive Reaktionen

Auf die Schulbank –
für die bessere Zeitung
Eine Projektgruppe der Redaktion hat in den vergangenen Wochen alle 220 Redakteure und Volontäre in
einem journalistischen Training geschult.
lles beginnt mit Horst Schlämmer. Das durch Hape Kerkeling
lebendig gewordene Klischee
des Lokalreporters im Trenchcoat
motzt im Filmausschnitt in der Grevenbroicher Eckkneipe in gewohnt
schnoddriger Art über seinen grauenhaften Tag. Vor ihm sitzen ein Dutzend
Kollegen – echte. Denn der kurze
Schlämmer-Ausschnitt ist der Einstieg
in einen Trainingstag mit realen Redakteuren in einem Umfang, den es
bei unserer Zeitung so bisher noch
nicht gegeben hat. Alle 220 Redakteure und Volontäre sind in den vergangenen Wochen in einem eintägigen Training geschult worden. Seit
Oktober vergangenen Jahres hat eine
neunköpfige Projektgruppe die Inhalte
vorbereitet.

A

Chefredaktion hätten Redakteure aber
auch immer wieder nach journalistischen Fortbildungen gefragt, um auf
die geänderten Bedingungen in der
Branche reagieren zu können. „Mit
dem journalistischen Redaktionstraining wollen wir nun die Qualität
der Zeitung weiter stärken“, sagt Beils.
Die Projektgruppe hat sich die klassischen Artikelgattungen vorgenommen
und noch einmal das Wichtigste für die
Kollegen erarbeitet: Was macht einen
gelungenen Bericht oder Kommentar
aus? Und wie wird aus einer eher drögen Goldhochzeit doch noch ein spannendes Porträt? Außerdem wurden unter anderem die Aspekte Themen-findung und Planung von Themenkarrieren sowie die täglichen Abläufe
in der Redaktion besprochen.

Inhaltliche Qualität stärken

Übungen für den „RP-Blick“

„In der Vergangenheit haben wir in den
Redaktionen viele hilfreiche formale Regeln und Vereinbarungen getroffen,
die die Zeitung in den vergangenen
zehn Jahren voran gebracht haben“,
erklärt Sportredakteur Martin Beils,
der gemeinsam mit Ralf Jüngermann,
dem Leitenden Regionalredakteur für
den Mittleren Niederrhein, das Projekt
koordiniert hat. In Gesprächen mit der

„Das Schwierigste war, aus der Fülle
der entwickelten Materialien das auszuwählen, was wir innerhalb eines Tages
auch schulen können“, sagt Martin
Beils. Entscheidend dabei: der spezielle
RP-Blick. Bei den Übungen arbeiteten
die Kollegen ausschließlich mit Beispielen aus unserer Zeitung. Auch auf
externe Trainer wurde aus diesem Grund
verzichtet. „Wir Redakteure haben eine

In einer ersten Runde hat die neunköpfige Projektgruppe ein Dutzend
Co-Trainer – ebenfalls RP-Redakteure –
geschult. Gemeinsam hat dieses Team
dann mit allen Kollegen einen Tag lang
gearbeitet. „Die Reaktionen waren äußerst positiv. Viele haben sich ausdrücklich eine Fortsetzung der Runde
gewünscht“, erzählt Martin Beils.
Selbstverständlich wolle man die Zeitung durch das Redaktionstraining
nicht neu erfinden, schließlich haben
alle Redakteure eine journalistische
Ausbildung hinter sich. „Aber durch den
Trainingstag nimmt man noch einmal
Abstand vom Tagesgeschäft, reflektiert
seine Arbeit und schärft den Blick“, so
der Sportredakteur. Denn: In die Schulung sind immer wieder Übungen eingebaut, in denen die Redakteure für
bestehende Texte verständlichere Überschriften und passendere Einleitungen
schreiben oder spannendere Meldungen
verfassen.
Das Training habe zudem einen
schönen Nebeneffekt, so Beils. Viele
Kollegen, die sich bislang nur vom Telefon kannten, können der Stimme nun
auch ein Gesicht zuordnen. Auf eine
gute Mischung von Mitarbeitern aus
der Zentralredaktion in Düsseldorf und
den verschiedenen Lokalredaktionen
wurde bei der Zusammenstellung der
Trainingsgruppen besonders geachtet.
Für sie alle endete der rund neunstündige Trainingstag noch einmal mit
Horst Schlämmer – aber anders als für
ihn. Der haut beim Einspielen der Abschiedssequenz nämlich mit dem Kopf
auf die Theke. Und schnarcht. Ilka Hahn

Das Team
Die Projektgruppe Redaktionstraining
bestand aus Martin Beils (Sport), Martin
Bewerunge (CvD), Carsten Fiedler (leitender Redakteur), Ralf Jüngermann
(Mönchengladbach), Kristina Hellwig
(Erkelenz), Dieter Hilla (Krefeld), Norbert Kleeberg (Ratingen), Corinna Kuhs
(Krefeld) Thomas Seim (Politik) und der
Chefredaktion mit Sven Gösmann und
Horst Thoren.

