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"Wenn wir unser neues redaktionelles Konzept nicht in die Köpfe und Herzen unserer Mitarbeiter bringen, sind sie das Papier nicht wert".
Gedacht ist noch nicht gekannt…
Die Redaktion hat ein Qualitätskonzept für Mantel und Lokalteile erarbeitet. Die Festlegungen für das tägliche Blattmachen umfassen Gattungs- und Themenmix sowie regionale Anteile, Standards für Layout, Grafiken und Bilder, Seitenkonzepte, Leserdialog und
Nutzwert für je den Tag. Öffentliche Planungswerkzeuge sollen helfen, gemeinsam länger
vorwärts zu denken. All das muss jetzt "nur" noch bei allen festen und freien Redakteuren und Fotografen in über 20 Redaktionen verankert und beherrschbar gemacht werden.
…gekannt ist noch nicht verst anden…
Ein sechsköpfiges Projektteam aus Mantel und Lokalredaktionen erarbeitet das Schulungsprogramm. Jeder Baustein des neuen Konzeptes wird alltagstauglich ausformuliert
und akribisch aufbereitet. So entstehen Tages-Trainings zu "Leserrelevanz, Schlagzeilen,
Bericht und Meldung", "Reportage, Interview und Kommentar", "Foto/Optik" oder "Nutzwert und Themenplanung". Der didaktische rote Faden: immer eine gesunde Mischung
aus fundierten Vortragsteilen, praktischen Grasnarben-Übungen, Standards und Anle itungen für das Qualitätsmanagement – anwendbar auch in 3 Kopf-Redaktionen.
… verstanden ist noch nicht gemacht…
20 Leistungs- und Potenzialträger von drinnen und draußen werden als Trainer ausgebildet. Kernstück ist ein zweitägiges "Trainer-Training". Hier wird das inhaltliche Wissen
vermittelt und an aktuellen eigenen und Konkurrenz-Ausgaben praktisch eingeübt. Nach
dem "Was" das "Wie": Die zukünftigen Trainer-Tandems werden didaktisch und methodisch fit gemacht: Sie lernen präsentieren, moderieren, Diskussionen leiten und Spannungsbogen beherrschen. Besonderen Wert hat die "Diplomatenausbildung": Die Trainer
sind Vermittler neuer Inhalte, aber auch Botschafter einer neuen Arbeitskultur. Damit sie
sich ganz auf ihre Kunden konzentrieren können, erhalten sie ein Rundum-Sorglos-Paket
mit minutengenauen Moderationsleitfäden, Übungsmaterialen und Präsentationen.
… gemacht ist noch nicht gekonnt.
Ergebnis nach einem Jahr: rund 300 Teilnehmer haben in 22 Trainingsveranstaltungen
re daktionelles Handwerk, die neuen Blattstandards, Planung, Führung und Qualitätsmanagement kennen gelernt und eingeübt. Das eingeführte Qualitätsmonitoring zeigt einen
sichtbaren Anstieg der Blattqualität. Die Chefredaktion kennt jetzt den Qualifizierungsstand und die Potenziale ihrer Redakteure. Die meisten Führungspositionen konnten so
intern besetzt werden.
Kontakt zu unserem Projektleiter: scher@saarundscher.de

