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MF DNES und iDNES.cz gemeinsam 
 
Durch das Zusammenziehen der Redaktionen entstand ein umfangreicher 
Newsroom, in dem Informationen aus dem ganzen Land zusammengetragen 
werden.  
 
Die besten und schnellsten Nachrichten, ein moderner Betrieb und vor allem zufrie-
denere Leser � das sind die Ziele der Operation, die die Tageszeitung MF DNES und  
ihr Internetzwilling, iDNES.cz, nach neun Monaten abgeschlossen haben. 
 
Nach dem Vorbild vieler westlicher Tageszeitungen zogen die bisher getrennten Re-
daktionen für Print- und Internetberichterstattung in gemeinsame Räume. Es ent-
stand ein moderner Newsroom, der heute seinen Betrieb aufnimmt. �Es geht um die 
größte Operation dieser Art in Tschechien. Der Umzug betraf unmittelbar mehr als 
120 Menschen. Die Änderung des Arbeitsstils, die die neue Arbeitsorganisation mit 
sich bringt, betrifft 360 Menschen�, sagt der Chefredakteur von MFD Robert 
Čásenský. So viele Mitarbeiter arbeiten nämlich bei MF DNES und iDNES.cz. 
 
Was wurde verändert? Die Journalisten sitzen nebeneinander: das Sportressort der 
Zeitung neben den Kollegen vom Online-Sport, Kultur neben Kultur, Reporter der 
Zeitung neben Reportern von Online. Dadurch wird auch ein besserer Informations-
fluss ermöglicht. �Wenn beispielsweise ein Reporter der Zeitung die Information ge-
winnt, dass ein Minister zurücktritt oder dass ein neuer Nationaltrainer ernannt wird, 
muss er sie sofort Online veröffentlichen�, erklärt der stellvertretende Chefredakteur 
von MFD, Michal Musil. Die Leser sollen in der Zeitung und Online neue und exklusi-
ve Informationen erhalten. �Wir wollen, dass es für den Leser ausreicht, morgens die 
Zeitung MFD zu lesen und tagsüber auf iDNES.cz zu schauen, um einen Überblick 
über alle relevanten Ereignisse zu Hause und in der Welt zu erhalten. D.h. dass er 
kein anderes Medium braucht�, sagt Michal Hanak, Chefredakteur des Portals iD-
NES.cz.  
 
Im Internet finden die Leser nicht nur alle Informationen, deren Veröffentlichung kei-
nen Aufschub duldet, sondern auch Hinweise darauf, was die Zeitung am nächsten 
Tag bietet. In der Zeitung MF DNES werden nach wie vor exklusive Informationen, 
Ergebnisse von Recherchen der Journalisten, Artikel, die in der Tiefe informieren und 
Ereignisse vom vorigen Tag analysieren, und auch umfangreiche Beilagen erschei-
nen. �Kurz gesagt, die Zeitung wird den Lesern nach wie vor ein Erlebnis bringen, 
das anders ist als auf dem Computerbildschirm� sagt Musil.  
 
Die engere Zusammenarbeit zwischen Internet- und Printversionen von Zeitungen ist 
ein Trend bei vielen amerikanischen und europäischen Titeln. Der Grund ist ein ge-
stiegenes Interesse an Internetberichterstattung. Gemeinsame Online- und Print-
Redaktion haben z.B. die amerikanische New York Times, der britische Daily Tele-
graph oder die deutsche Rheinische Post. 
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