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Mehr als zwei Millionen Euro investiert die „Rheinische Post“
in die Redaktion der Zukunft: Sven Gösmann und Oliver Eckert
über die neue crossmediale Strategie.

Doppelpass
am Newsdesk
1.000

Quadratmeter sanierte Fläche für einen neuen Newsroom: Scheint, als sei
bei der „Rheinischen Post“ kein Stein
auf dem anderen stehen geblieben.
Sven Gösmann: Ein paar schon noch,
aber wir haben tatsächlich eine Menge Wände eingerissen. Auch in der Redaktion selbst. Und es gab noch Berührungsängste zwischen Print- und Onlineredaktion, die wir mit dem Umbau
ebenfalls abbauen wollten.
„Einzigartiges Düsseldorfer Modell“
nennen Sie den neuen Newsroom.

annette milz ist
Chefredakteurin von
„medium magazin“.
eMail: redaktion@
mediummagazin.de

Zur Person
sVen gösmann (40) hat bei der „Braunschweiger
Zeitung“ volontiert und bis 1990 als Redakteur gearbeitet. Seine weiteren Stationen: Redakteur „Berliner Morgenpost“ (1990), Chefreporter im „Bild“-Parlamentsbüro (Bonn) (1992), von 1993 bis 1997 Politik-Studium
in Berlin und New York, parallel dazu tätig für die „Welt“ (Zentralredaktion Berlin). 1998 Landeskorrespondent Hannover der
„Braunschweiger Zeitung“, 2000 Politikchef der „Welt am Sonntag“ (Hamburg) und 2001 stellvertretender Chefredakteur der
„Bild-Zeitung“. Seit 1. Juli 2005 ist er Chefredakteur der „Rheinischen Post“ (Düsseldorf).
oliVer ecKert (33) hat BWL in Köln studiert und
parallel für die „Kölnische Rundschau“ (Lokal- und
Wirtschaftsredaktion) und den WDR (Verkehrsredaktion) gearbeitet. Danach absolvierte er die AxelSpringer-Journalistenschule und wurde Anfang 2001 Teamleiter
Wirtschaft des „Bild“-Newscenter. Ab Oktober 2001 folgten verschiedene Leitungsfunktionen bei Bild.T-Online, zuletzt Leiter Redaktion. Seit April 2006 ist er Chefredakteur von rp-online.
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Klingt ziemlich ambitioniert. Was
macht ihn so singulär?
Gösmann: Unser neuer DoppelNewsdesk für Print und Online. Wir
wollten einerseits alle Blattmacher
an einem Tisch zusammenbringen
und zweitens die Online-Redaktion im wahrsten Sinne des Wortes
auf Rufweite einbinden. Jetzt sitzen
die Online-Kollegen fünf Meter entfernt und buchstäblich auf Augenhöhe mit den Zeitungsmachern. Das
gibt es in dieser Form in keiner anderen deutschen Tageszeitungs-Redaktion ...
Oliver Eckert: ... außerdem verfolgen
wir das Konzept der Thementeams
von Print- und Online-Journalisten.
Sie vertiefen den Crossmedia-Gedanken in den Ressorts.
Wie funktioniert denn die crossmediale Arbeitsteilung?
Eckert: Wir verstehen die Zeitung
als das große Schlachtschiff, den
Online-Auftritt dazu komplementär als Schnellboot. Beide Medien
behalten ihre Eigenständigkeit. Jeden Tag fragen wir uns zum Beispiel: Welche Schwerpunktthemen
werden groß in der Zeitung präsentiert, im Internet aber nur angerissen? Welche Themen sind so aktuell, dass man sie sofort ausführlich
online stellen muss und am nächsten Tag im Blatt durch Hintergründe ergänzt?
Gösmann: Unser gemeinsames Ziel
ist es, die Leser wie die User den gesamten Tag über an die Marke RP zu
binden.

Was also soll dabei der Doppel-Newsdesk bewirken?
Gösmann: Natürlich ist der Doppel-Newsdesk auch eine Arbeitserleichterung. Die Vorteile sind jetzt
schon spürbar: kürzere Wege, schnellere Entscheidungen, größere Verantwortung und damit höhere Zufriedenheit für den einzelnen Redakteur, zudem ein erleichterter Qualitätscheck. Außerdem müssen Printjournalisten künftig verstärkt bereit
sein, sich auf neue Entwicklungen
einzustellen. Da reicht es nicht, dass
die Internet-Recherche für die meisten längst zum Handwerkszeug gehört. Der nächste wichtige Schritt ist
es, ein noch stärkeres Bewusstsein
für crossmediales Denken und Arbeiten auch in der Redaktion zu entwickeln.
Klingt eher nach Zwang als freiwilligem Einsatz?

Foto: A. Krebs
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Gösmann: Nein, im Gegenteil: Gerade in den Regional- und Lokalredaktionen ist die Begeisterung für
die Crossmedia-Möglichkeiten groß.
Denn besonders im Lokalen können

Was soll anders werden?
Eckert: Vieles. Wir wollen ein moderneres Design, mehr Übersicht,
neue Inhalte. Vor allem regionale
und lokale Themen werden künftig

Die Konferenzen laufen
jetzt deutlich straffer:
Das Blattmacherteam der
„Rheinischen Post“ am
Printnewsdesk.

>>>Wer sich nur am Agenturfeed orientiert,
kann sich im Wettbewerb nicht absetzen.<<<
Oliver Eckert

online viele Dinge breiter aufbereitet werden als in der Zeitung, wie
beispielsweise die Veranstaltungskalender. Unsere Lokalreporter wurden häufig nach einem Ausbau unserer regionalen Onlineangebote gefragt, auch darauf gibt das Düssel
dorfer Modell eine Antwort.
Eckert: Um diese regionalen und
lokalen Bedürfnisse stärker bedienen zu können, arbeiten wir deshalb an einem Ausbau unseres Portals.

eine große Rolle spielen. Zurzeit deckt
RP Online auf lokaler Ebene nur Düsseldorf ab.
Das RP-Online-Team besteht aus
neun Redakteuren, die Printredaktion aus 220 Redakteuren und Volontären. Wird also beispielsweise der
Lokalreporter in Remscheid künftig
Print und Online doppelt beliefern?
Gösmann: Nein. Er arbeitet auch
weiterhin primär für die Printausgabe. Die eigentliche Veränderung

Downloadtipp:
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Rubrik download.

besteht darin, crossmedial zu denken. Für die Erstellung spezieller lokaler Online-Inhalte wird es in den
Regionen jeweils Internet-Verantwortliche geben. Wir haben aber
technische Möglichkeiten entwickelt, die das crossmediale Arbeiten
erleichtert: Wenn der Printkollege
seinen Artikel online stellen will,
kann er diesen sehr einfach freigeben.
Wie kann man sich regionale OnlineAngebote vorstellen?
Eckert. Ein Beispiel: Wir haben gute Erfahrungen mit unserer Berichterstattung zum Düsseldorfer Marathon gemacht – ein regional extrem wichtiges Ereignis, das von hoher Aktualität lebt. Am Marathontag
hatten wir Rekordzugriffe bei RP Online, weil ein Kollege die Ergebnisse
ständig aktualisiert hat. Hinzu kamen viele Bilderstrecken und >>>
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die kompletten Namenslisten
mit allen Laufzeiten. So etwas lässt
sich problemlos auch auf andere Ereignisse wie Karneval oder Schützenfeste übertragen.
Und inwieweit nutzt Online der
Printausgabe? Was verändert sich
dort durch den Doppel-Newsdesk?
Gösmann: Wir haben nicht nur weniger Reibungsverluste in der Abstimmung und Themenplanung, sondern
bekommen auch neue Themen-Anstöße durch den Doppelpass mit Online. Das haben bereits die ersten Probemonate gezeigt.

Arbeiten auf
Augenhöhe bei der
„Rheinischen Post“: PrintChef Sven Gösmann (r.)
und Online-Chef Oliver
Eckert.

Wie zum Beispiel?
Gösmann: Wir haben in der Zeitung viel über den Familienbericht
der Bundesregierung geschrieben.
Als wir das Gefühl hatten, die Luft
sei raus aus dem Thema, stellten wir
fest, dass online die Zugriffszahlen
dazu deutlich nach oben gingen. Da
raufhin haben wir beschlossen, auch
in der Zeitung stärker am Thema zu
bleiben. Dafür wurden wir mit einer
großen Resonanz der Leser belohnt.

Der neue Newsroom der „Rheinischen Post“ von oben skzizziert: im
Vordergrund die beiden Newsdesks, oben links Einzelarbeitsplätze, abgeschirmt
durch halbhohe Schränke. Umgeben ist das Ganze von meist gläsernen Wänden.
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Klickzahlen sind ein Instrument zur
Prüfung von Themengewichtungen –
auch wenn man es mit Vorsicht nutzen muss. Schließlich gibt es teilweise immer noch unterschiedliche Kundenprofile für Tageszeitungsleser und
Online-Nutzer.
In einigen Redaktionen wird geklagt,
dass die Konzentration am Newsdesk
einen permanenten Produktionsdruck für die Blattmacher schaffe. Ist
das für Sie auch ein Problem?
Gösmann: Nein, unser Düsseldorfer Modell basiert auf einer Wachs-

Im Sportressort sitzt ein Onliner sogar vollintegriert zwischen den Print
redakteuren, die ein Thementeam
bilden. Ist das mittel- oder langfristig auch in den anderen Ressorts geplant?
Gösmann: Sport ist durch die terminliche Berechenbarkeit der Ereignisse gut für die Einführung von Thementeams geeignet. Wir wollen die
Erfahrung auswerten, ehe wir weitere Thementeams einführen.
Sie wollen ja auch die Leserbeteiligung forcieren. Wie geht es denn da

>>>Unser Düsseldorfer Modell basiert auf
einer Wachstumsstrategie.<<<
Sven Gösmann

tumsstrategie. Die Aufgaben für die
einzelnen Blattmacher sind im Wesentlichen die gleichen geblieben,
sie müssen nicht plötzlich mehr Seiten bauen als vorher, aber sie erfahren durch den Newsdesk jetzt mehr
Unterstützung in ihrer Arbeit. Die
Vereinzelung in der Redaktionsstube gehört weitgehend der Vergangenheit an. Alle, die produktiv und
teamorientiert Zeitung machen
wollen, erfahren eine Aufwertung
und eher eine Arbeitserleichterung
als Mehrbelastung. Hinzu kommt,
dass es die Redakteure gut finden,
dass Entscheidungen nicht mehr in
einem kleinen Zirkel der Chefetage
getroffen werden, sondern transparent am Desk.

mit dem RP- Projekt „Opinio“ weiter?
Eckert: Wir loten derzeit die weiteren Möglichkeiten aus. Wir mussten lernen, dass Blogging in Deutschland bisher nicht ansatzweise so erfolgreich ist wie in den USA. Mehr
als 800.000 PageImpressions pro
Monat sind nicht schlecht, aber
auch noch nicht breitenwirksam.
Dennoch steckt eine Menge Potenzial in dem Projekt: Es hat sich eine
feste Opinio-Community gebildet,
die sogar regelmäßig persönliche
Treffen organisiert. Diese Community gilt es zu erhalten. Gleichzeitig
müssen wir den Opinio-Zugang für
neue Nutzer einfacher gestalten, indem man beispielsweise auch „nur“

mal einen Kommentar schreiben
kann.
Wer ist für dieses Angebot redaktionell zuständig?
Eckert: Das Opinio-Portal wird betreut von einem Team aus Pauschalisten und Freien, die sehr Internetspezifisch damit umgehen. Dieses
Team wird auch die Keimzelle für alle weiteren Entwicklungen sein. Online-Medien müssen sukzessive mehr
Leserpartizipation zulassen. Das Ziel
von Opinio 2.0 ist deshalb, aktueller
zu werden und dem User mehr Möglichkeiten zur Interaktion mit den redaktionellen Inhalten zu geben. Das
kann auch für die Zeitung spannend
sein.
In welche Richtung soll das gehen?
Eckert: Ein Beispiel: Der Familienbericht von Ursula von der Leyen
hatte schon am Tag der Veröffentlichung bei unseren Opinio-Usern zu
einer riesigen Resonanz geführt. Wir
haben daraufhin einige User um Erlaubnis gebeten, ihren Kommentar in
der Zeitung drucken zu dürfen – mit
echtem Namen, Status und Wohnort. Von zehn waren neun sofort dazu bereit.
Gösmann: … So hatten wir brandaktuelle Leserreaktionen begleitend
zum aktuellen Bericht. Opinio in diesem Sinne weiter zu entwickeln muss
sicher das Ziel sein. Bei unserer wöchentlichen Opinio-Seite im Blatt
zeigt sich übrigens ein interessanter
Zusatznutzen: Dort schreiben außerordentlich viele Autorinnen, etwa 20-30-jährige studierende Frauen und junge Mütter - eine eigentlich
für die Zeitung nicht einfach zu erreichende Zielgruppe. Das freut mich
umso mehr, weil ich immer versuche,
die Zeitung noch interessanter und
ansprechender für Leserinnen zu machen.
Und das passiert ausgerechnet über
das statistisch eher männliche Medium Online?
Gösmann: Nicht nur. Ich halte es für
sehr wichtig, dass die Lebenswelt von

Frauen heute generell besser in der
Zeitung abgebildet wird. Das beginnt
bei Bildauswahl und Themensetzung.
Ich betrachte es als eine prinzipielle
Aufgabe, beim Blattmachen mehr
als früher die weibliche Sicht einzufordern. Die Mehrzahl der Leser ist
weiblich.
Sie haben ja beide zuletzt bei „Bild“
gearbeitet. Inwieweit ist Ihre Herkunft ein Signal für die künftige Ausrichtung der neu aufgestellten „Rheinischen Post“?

Gösmann: Herkunft? Ich stamme aus Niedersachsen und nicht
vom Planeten Springer. Im Ernst:
Das Thema war schnell vom Tisch,
weil ich die RP weiter als seriöse, regionale Qualitätszeitung definiere. Sicher habe ich aber neben neuen Dar stellungsformen auch einen Hauch von Leichtigkeit und ein
stärkeres Gefühl für Optik ins Blatt
gebracht.
… Welche Art von Leichtigkeit meinen Sie denn?
>>>

Das „Düsseldorfer Modell“
seit anfang Juni praKtiziert die „Rheinische Post“
crossmediale Zeitungs- und Onlineproduktion an einem
Doppelnewsdesk, der in dieser Form noch singulär ist
in der deutschen Zeitungslandschaft. Am großen PrintNewsdesk mit zwölf Arbeitsplätzen sitzen im Wesentlichen die Blattmacher aller aktuellen Ressorts (Politik/
Wirtschaft/Vermischtes/Sport) sowie Chefredakteur, Fotoredakteur und mindestens ein Volontär. Auf Sicht-und
Rufweite fünf Meter entfernt ist der Online-Newsdesk
mit acht Arbeitsplätzen platziert. Beide Desks sind ausgestattet mit 21-Zoll-Flachbildschirmen sowie BluetoothTastatur und -Maus. Das Herzstück des Printdesk prunkt
an der Stirnwand und besteht aus 11 Flachbildschirmen (zehn mal 24 Zoll, ein mal 30 Zoll) zur Darstellung der Zeitungsseiten während der Produktion, eingerahmt von zwei Plasmabildschirmen (34 Zoll, überwiegend für TV) sowie Beamer und Videoleinwand, der Online-Produktionsübersicht dienen zwei 34-Zoll-Plasmabildschirme und drei 30-Zoll-Flachbildschirme. Alle Produktions-Rechner können zur Visualisierung von zum Beispiel Seiten oder Bildern auch auf die Großbildschirme
und die Videoleinwand geschaltet werden. Die „RP“ arbeitet mit einem Redaktionssystem der Firma Alfa. Das
Newsdesk-Konzept erarbeitet eine achtköpfige redaktionelle Arbeitsgruppe „Transparenz und Kommunikation“ mit der Chefredaktion und konnte während der
achtmonatigen Umbauphase zunächst in einem Provisorium erprobt werden.
millioneninVestition. Wie wichtig dem Verlag das
neue Projekt ist, verdeutlicht schon die Investitionssumme: zwei Millionen Euro für Gebäudesanierung, den eigentlichen Umbau der Etage sowie für das Produktionsprovisorium in der Interimszeit und rund 300.000
Euro auf die technische Ausstattung der beiden Redaktionen „RP“ und „RP Online“. „Unser Düsseldorfer Modell begründet eine integrierte Zusammenarbeit zwi-

schen Print-und Online-Redaktionen, wie sie in dieser Form
in Deutschland noch neu
ist“, betont Clemens Bauer,
Vorsitzender der Geschäftführung der Mediengruppe RP die Ausgaben als Investition in die multimediale Zukunft seines Hauses.
„Print und Online ergänzen sich dabei in Aktualität
und Themenbreite besonders gut.“ Zur Mediengrup- Verlagschef
clemens bauer
pe (im Besitz der Gründerfamilien Arnold, Betz, Wenderoth und Droste) gehören u. a.
auch ganz oder über Beteiligungen die „Aachener Nachrichten“, Anzeigenblätter im Inland und in den Niederlanden, sechs Zeitungen in Tschechien und Polen sowie
im Inland Beteiligungen an 12 lokalen und zwei landesweiten Radiosendern.
Die „Rheinische Post“, die in diesem Jahr 60 Jahre alt
wurde, ist die zweitgrößte Abonnementzeitung in
Deutschland – mit rund 1,2 Millionen Lesern und 29 Lokalredaktionen im Verbreitungsgebiet Niederrhein und
Bergischem Land. Im ersten Quartal 2006 verkaufte sie
402.460 (-0.81% zu 1/2005, IVW) Exemplare.
RP-online, ein eigenständiges Tochterunternehmen der
RP-Mediengruppe, verzeichnet derzeit mit 650.000
unique user im Mai 2006 rund 350.000 Views und gut
33 Millionen PageImpressions (PI). Damit ist es das
meistbesuchte Portal einer deutschen Regionalzeitung.
Mitte August will rp-online seinen Auftritt grundlegend relaunchen. Dazu gehören auch neue Projekte für
Print und Online zur Interaktion mit den Lesern, für die
die RP, ähnlich wie die „Saarbrücker Zeitung“, das norwegische System von Verdens Gang nutzen will (s. a.
„mm“ 3/04 und Seite 28 f.).
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Gösmann: Ich bin der Meinung, guter Klatsch – humorvoll,
nicht platt – gehört auch in eine Regionalzeitung. Warum sollten nicht
auch wir über Brad Pitt und Angelina Jolie berichten, wenn es die Leute interessiert? Und wir sollten weniger Berührungsängste mit Themen haben, die schon in Tagesschau,
„Stern“ und „Bild“ gelaufen sind. Die
Mischung macht’s. Auch im OnlineBereich. Dort gehört allerdings umgekehrt dazu, dass wir den Leuten
auch mal etwas mehr Ernsthaftigkeit zumuten. Zum Beispiel hat kürzlich eine Printkollegin einen langen Blog aus Afrika geschrieben, als
sie den Bundespräsidenten auf seiner Reise dorthin begleitet hat. Das
ist nicht normaler Online-Standard,
aber wird von Lesern bemerkenswert gut angenommen.
Eckert: Das kann ich nur unterstreichen. Die Tatsache, dass ich zuvor bei
„Bild“ gearbeitet habe, ist kein Signal
für eine Boulevardisierung. Ich habe
allerdings eine Menge dort gelernt,
was ich hier einsetzen kann.

Produzieren fast
rund um die Uhr: Das
Team am Online-Desk.
Das Blatt „37 Millionen“
an der Säule gibt das Ziel
für die PageImpressions
im Juni 2006 vor.

Was denn?
Eckert: Wie man eine Storyline
hinlegt, wie man hartnäckig recherchiert, wie man eine gute Themenmischung findet. Und man lernt bei Bild.
de auch, wie wichtig im Onlinejournalismus vernetztes Denken ist.
… und erst viele Klicks zur eigentlichen Geschichte führen. Ist das auch
ein Vorbild?

Termin Chefrunde
Die nächste „medium magazin“-Chefrunde ist der neuen
Crossmedia-Strategie der „Rheinischen Post“ gewidmet. Die auf
15 Teilnehmer beschränkte Runde wird am 14. und 15. September in Düsseldorf den neuen Newsroom besichtigen und mit den
Machern und Verantwortlichen über die Konzeption, Erfahrungen
mit der neuen Arbeitsweise am Doppelnewsdesk und über Projekte wie das trimediale „Opinio“ diskutieren.
Infos: chefrunde@mediummagazin.de
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Eckert: Das „Schinden von Klicks“
darf keine Rolle spielen. Das Problem
ist allerdings, dass die so genannten „PageImpressions“ (PIs) den Vermarktern und der Werbebranche als
Messgröße dienen – ein Dilemma
für viele Online-Redaktionen, weil
das auf Dauer kein wirkliches Funda-

nieren: Wer heute um 17 Uhr auf ein
Internet-Portal kommt, findet bei
vielen die Kernnachrichten des Tages nicht mehr, weil die Macher das
als veralteten News-Stand betrachten. Die ursprüngliche Nachricht ist
über die ständige Aktualisierung
verloren gegangen. Ein Problem für

>>>Wir müssen vor allem überraschender
werden.<<< Oliver Eckert
ment gibt. Bei RP Online wollen wir
an einem journalistischen Produkt
arbeiten, das vor allem Visits und
unique user generiert. Zudem setzen
wir auf die Verweildauer als Messgröße, die in den nächsten Jahren sicher
extrem wichtig wird.
? Wie wollen Sie das erreichen?
Eckert: Erstens müssen wir sehr aktuell und schnell sein, zweitens setzen wir auf Multimedia und Interaktivität, drittens müssen wir die gro
ßen Themen journalistisch sinnvoll
über den Tag weiterdrehen – ohne die
Ausgangsnachricht zu verlieren.
? Das macht ja Marktführer Spiegel
Online bereits vor. Ist das ein Vorbild?
Eckert: Ja, durchaus. Die Kollegen
von Spiegel Online machen einen
guten Job. Insgesamt müssen Online-Medien das Weiterdrehen von
Geschichten aber noch perfektio-

Leser, die nicht den ganzen Tag über
online waren. Das müssen wir verbessern.
Und was noch?
Eckert: Wir müssen vor allem überraschender werden. Wer sich als Online-Redaktion nur am Agenturfeed
orientiert, kann sich im Wettbewerb
nicht absetzen. Themen auch mal
aus anderen Blickwinkeln betrachten, gestandene Autoren auf der Seite schreiben lassen – das sind Wege,
die wir künftig bei RP Online gehen
wollen. Da haben wir noch einiges
vor. Der Printdesk ist zwar doppelt so
groß wie der Online-Desk …
Gösmann: … was quasi auch die
derzeitigen Reichweiten versinnbildlicht: 1,2 Mio Leser im Print, 650.000
unique user online. ….
Eckert: … aber ich werde zu jedem
Weihnachtsfest einen weiteren Stuhl
an den Online-Desk stellen.
n

