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Das Entstehen von Öffentlichkeit
Arbeitsstrukturen und Entscheidungsprozesse in einer deutschen Zeitungsredaktion

Ausgehend von einer zweimonatigen Feldphase mit Besuchen einer Lokalredaktion ei
ner regionalen Abonnementzeitung werden in der vorliegenden Arbeit Fragen aufge
worfen, die auf die innere Organisation und die Arbeitsstrukturen in Zeitungsredakti
onen insgesamt abzielen. Dahinter steht die grundsätzliche Frage, wie das tägliche Er
scheinen der Zeitung trotz zahlreicher Unsicherheitsfaktoren gesichert werden kann.
Eine kritische Würdigung erfahren in diesem Zusammenhang die etablierte systemtheo
retisch ausgerichtete deutsche Journalismusforschung und bestehende kommunikations
theoretische Modelle. Über die Beobachtung der Arbeit der Redakteure und des zum
Teil ritualisierten Tagesablaufes wird versucht, die in den Hintergrund gedrängte Ak
teursebene in der Beschreibung des Journalismus zu stärken und mit den etablierten An
sätzen zu verknüpfen. Damit versteht sich diese Arbeit auch als Beitrag zur Diskussion
um die Vereinbarkeit von system- und handlungstheoretischen Ansätzen in der Soziolo
gie. Rückschlüsse auf grundsätzliche Fragestellungen nach Macht und sozialer Kontrol
le in der gegenwärtigen Gesellschaft lassen sich schließlich über die Analyse des Ver
hältnisses zwischen der Tageszeitung als Organisation und ihren einzelnen Mitgliedern
ziehen.

Creating publicity
Working structures and decision-making at a german newspaper's editorial office

This article is based on two months of fieldwork at a local newspaper's editorial office
and deals with the inner organisation and working structures of editorial offices in gen
eral. This work asks the fundamental question on how the publication of a newspaper
can be secured in spite of numerous elements of unsteadiness. The established systemicorientated German research on journalism and already existing models in the theories of
communication will also be critically regarded. By observing the work of the editorial
staff members and the partly-ritualized everyday working procedures, the author wants
to strengthen the neglected view on individual actors and tries to connect them to estab
lished approaches. Thereby this paper can be understood as a contribution to the ongo
ing discussion in contemporary sociology about systemic- and action-orientated ap
proaches and their compatibility. Basic questions of power and social control in contem
porary society are dealt with by analyzing the relation between the newspaper as an or
ganisation and its members.
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Summarium
a) Fragestellung

Trotz sinkender Auflagenzahlen zählen die Tageszeitungen in der Bundesrepublik noch
immer zu den wichtigsten Instrumenten zur Herstellung von Öffentlichkeit. Dies gilt im
Besonderen für den Nahbereich: In der Berichterstattung über lokale und regionale The
men und Ereignisse erfährt Massenpresse derzeit ihre letzte Daseinsberechtigung.
Gleichzeitig haben technische Neuerungen und die Rationalisierungsprozesse der ver
gangenen Jahre auch vor den Zeitungsverlagen nicht halt gemacht: Immer weniger Mit
arbeiter müssen die Herstellung des Produktes in gleich bleibender Qualität sichern.
Hier stellt sich die Frage, wie weit diese Entwicklung vorangetrieben werden kann: Ist
die vollständig automatisierte Produktion einer Zeitung denkbar? Welche Rolle spielt
der einzelne Redakteur als Individuum im Produktionsprozess? In welchem Verhältnis
steht er zu den anderen Redakteuren und zu der Organisation, deren Mitglied er ist?
Die maßgeblichen Arbeiten der deutschen Journalismusforschung vernachlässigen der
artige Fragestellungen, weil sie den Journalismus vor allem als Funktionssystem der
Gesellschaft begreifen. In dieser systemtheoretisch geprägten Sicht dominieren Frage
stellungen nach der Bedeutung "des" Journalismus für gesellschaftliche Prozesse. Dane
ben existieren auch Arbeiten zur Medienwirkungsforschung und praktische "Arbeitsan
leitungen" für Journalisten. Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit ist eine andere:
Hier wird davon ausgegangen, dass sich aus der Beschreibung derjenigen Institution die
ihrerseits gesellschaftliche Prozesse beschreibt und begleitet, Rückschlüsse auf die Sozi
alstruktur der gegenwärtigen Gesellschaft ziehen lassen. Dahinter steht zum einen die
Frage nach der Bedeutung einzelner Akteure in den Arbeitsprozessen einer funktional
differenzierten Gesellschaft. Deutlich ist aber auch anzusprechen, wie das Vertrauen in
die Sozialbeziehungen trotz der gegebenen Unsicherheiten aufrecht erhalten bleiben
kann. Die Beobachtung einer Zeitungsredaktion kann hier fruchtbare Erkenntnisse lie
fern: Die geschlagenen Wunden in der Personalstruktur sind noch frisch, so dass die
Veränderungen auch den jüngeren Redakteuren präsent sind. Im Bereich der Printmedi
en sind darüber hinaus die Auswirkungen der Digitalisierung in besonderem Maße zu
spüren, so dass gelegentlich der mittelfristige Fortbestand des eigenen Berufes in Frage
gestellt werden muss.
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b) Literatur

Um die einzelnen Akteure wieder in den Blick zu bekommen muss die Beschränkung
auf die systemtheoretische Perspektive aufgehoben werden. Zentral für diese Arbeit
sind in diesem Zusammenhang die Aufsätze von Bucher (2000), Altmeppen (2000) und
Schimank (2002), die sich um eine Verbindung der systemtheoretischen und der hand
lungstheoretischen Perspektive bemühen. So sieht etwa Bucher im Journalismus ein
Phänomen dritter Art, für dessen Beschreibung beide Theorietypen angemessen und
notwendig seien. Erst in der Kombination der handlungstheoretischen Innenperspektive
und der systemtheoretischen Außenperspektive lasse sich das Phänomen hinreichend er
klären. Ähnlich argumentiert auch Altmeppen, der für beide theoretischen Schulen ana
lytische Defizite bemängelt: Es gelte sowohl die Handlungsebene, als auch die Einbin
dung des einzelnen Journalisten in die organisatorischen Zusammenhänge zu berück
sichtigen und aufeinander zu beziehen. Altmeppen entwickelt daher den Begriff des
"journalistischen Handelns", einer Sonderform des sozialen Handelns. "Journalistisches
Handeln" geht nach Altmeppen nicht im reinen Entscheidungshandeln der Redakteure
auf, sondern wird routinisiert vollzogen. Die organisatorischen Regeln und Programme,
denen die Akteure dabei folgen, würden aber durch sie selbst erst hervorgebracht. Schi
mank hat diese Sichtweisen noch einmal allgemein auf Organisationen bezogen und
theoretisch untermauert, indem er Organisationen als Konstellationen einzelner Akteure
beschreibt, die so einen korporativen Akteur bilden. Diese Akteurskonstellation sei sys
temtheoretisch zugleich als Sozialsystem zu begreifen.

c) Methodische Durchführung

Die Arbeit stützt sich in ihrem empirischen Teil auf eine zweimonatige Feldphase im
November und Dezember 2006 mit insgesamt fünfzehn Besuchen in der untersuchten
Redaktion. Hier wurden im wesentlichen die beiden täglichen Redaktionskonferenzen
und die Tätigkeiten der Redakteure während ihrer Arbeitszeit beobachtet. Die Datener
hebung in den Konferenzen erfolgte zunächst über das Erfassen der formalen Aspekte
(Sitzordnung, Themenreihenfolge, Organisation des Sprecherwechsels). Im zweiten
Schritt wurden die Konferenzen zusätzlich verdeckt mittels eines Diktiergeräts aufge
zeichnet, um die Analyse und Transkription von Teilinhalten zu ermöglichen. Die erste
Verarbeitung des Materials erfolgte möglichst zeitnah am Abend des Beobachtungs
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tages. Die Handlungen der Redakteure während der restlichen Arbeitszeit wurden von
einem festen Beobachtungsstandort innerhalb des Großraumbüros erfasst. Alle
beobachteten Handlungen wurden im Feld zunächst in Stichworten festgehalten und am
Abend in eine gemeinsame Liste übertragen. Sich wiederholende Tätigkeiten wurden
zusammengefasst, bis keine weiteren Variationen mehr beobachtet werden konnten.
Zugleich wurden die Handlungen der Mitarbeiter verschiedenen Aufgabenbereichen
zugeordnet, um Rückschlüsse auf die Bedeutung für die Arbeitsprosse und sozialen
Strukturen ziehen zu können. Da eine Rückkopplung an die Wissenschaft über den
persönlichen Kontakt zu anderen Forschern während der Feldphase leider nicht möglich
war, sollte dieser Mangel über die zeitgleiche extensive Literatursichtung ausgeglichen
werden. Empirisch verwertbare Einzelinterviews mit den Beforschten, schriftliche Um
fragen oder die offene oder verdeckte Aufzeichnung von informellen Gesprächen fan
den nicht statt. Gleichwohl bot sich im Feld immer wieder die Möglichkeit, über per
sönliche Gespräche zu relevanten Informationen zu gelangen. Diese fließen indirekt
oder in Form von Feldnotizen mit in die Ergebnisse der Arbeit ein.

d) Ergebnisse

Die untersuchte Redaktion ist augenscheinlich in flachen Hierarchien organisiert: Jedes
Redaktionsmitglied glaubt subjektiv über große Freiräume in der Ausgestaltung seiner
Arbeit zu verfügen, als Individuum geachtet zu werden und für die Zeitung unverzicht
bar zu sein. Genau diese Fiktion der einzelnen Mitarbeiter ist Grundlage für die erfolg
reiche Arbeit und das Funktionieren der Redaktion, da Motivationsmittel wie die An
drohung von Sanktionen oder die Aussicht auf finanzielle Entschädingung alleine nicht
ausreichend sind. Die tatsächlich bestehende Rangordnung unter den Redakteuren, die
durch den Verlag gesetzte inhaltlichen, formalen und zeitlichen Zwänge und die tatsäch
liche Austauschbarkeit jedes einzelnen Redakteurs werden deshalb durch die Inszenie
rung von Freiräumen, Individualität und gemeinsamen Zielen ausgeblendet. Die wirt
schaftlichen und publizistischen Interessen des Verlages können also nur verfolgt wer
den, wenn die einzelnen Redaktionsmitglieder zumindest glauben, sich mit diesen in
Einklang befinden.
Über

die

Beobachtung

einer

Zeitungsredaktion

können

im

Sinne

der

Organisationssoziologie Rückschlüsse auf klassische soziologische Fragestellungen
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nach Macht, Kontrolle und interpersonalen Beziehungen in der gegenwärtigen
Gesellschaft gezogen werden. So verweist das Fallbespiel auf die Konsequenzen, die
sich

aus

wirtschaftlichen

Rationalisierungsprozessen

ergeben:

Wenn

weniger

Mitarbeiter für gleichbleibende Aufgabenstellungen zur Verfügung stehen, sind
Interessen nicht mehr über die vertikale Kontrolle von oben nach unten durchsetzbar.
Dies ist nicht nur in den fehlenden personalen Kapazitäten begründet, sondern auch in
der Anforderung, schnell auf Veränderungen reagieren können zu müssen. Stattdessen
werden Interessen über die Koordination von Akteuren an Schlüsselpositionen
innerhalb derselben hierarchischen Ebene artikuliert und durchgesetzt. Diese
Konstruktion ist zerbrechlich, weil kleinste Verunsicherungen zu großen Störungen
führen können. Gleichzeitig ist sie aber die Grundvoraussetzung für die nötige
Flexibilität. Der Interessensträger muss daher dafür sorgen, dass die Belange der
Akteure an den Schlüsselpositionen mit den eigenen Zielen zumindest scheinbar
übereinstimmen. Nur wenn diese Verknüpfung gelingt, werden auch persönliche
Nachteile zu Gunsten der gemeinsamen Ziele in Kauf genommen. Diese Feststellung
gilt nicht nur für Organisationen der Wirtschaft: So können etwa politisch gewollte
gesellschaftliche Veränderungen langfristig nur durchgesetzt werden, wenn sie von den
einzelnen Individuen mitgetragen werden. Wenn soziale Kontrolle nicht primär vertikal
durch Repression und Zwang, sondern über die gegenseitige Überprüfung des Handelns
innerhalb

derselben

gesellschaftlichen

Schicht

vollzogen

wird,

müssen

die

gemeinsamen Ziele formuliert und geteilt werden. Gelingt dies nicht, können die
unterschiedlichsten Wertesysteme entstehen, die in ihrem Resultat zur gegenseitigen
Blockade, zum Zerfall der Gesellschaft in divergierende Einzelinteressen oder zu
politisch schwer zu kontrollierenden Wertewandelprozessen führen können.

e) Offene Fragen

Die vorliegende Arbeit befasst sich ausschließlich mit den organisatorischen Aspekten
der Redaktionsarbeit und den Sozialbeziehungen zwischen den Redakteuren. Diese ma
chen nur einen kleinen Teil des journalistischen Handelns aus. Andere Aspekte, wie
etwa das Verhältnis zu den lokalen Eliten oder der persönliche Kontakt zwischen Jour
nalisten und ihrem jeweiligen lokalen Umfeld, etwa auf Ortsterminen, konnten hier
nicht berücksichtigt werden. Gerade im Hinblick auf die, durch die veränderten Arbeits
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strukturen,

immer eingeschränkteren journalistischen Kernaufgaben wäre eine

Untersuchung in dieser Richtung sinnvoll. Denkbar wäre hier etwa eine vergleichende
Inhaltsanalyse von vorbereiteten Pressemappen und der dazugehörigen Artikel. Auch
eine Untersuchung zum Ablauf der Themenselektion durch die Redakteure könnte auf
Fragestellungen nach der Unabhängigkeit der Presse und ihrer Bedeutung für die Infor
mationsflüsse innerhalb der Gesellschaft Antworten geben.
Die Sozialstruktur der beobachteten Zeitungsredaktion wurde in dieser Arbeit nur im
Vorübergehen gestreift: Der Frauenanteil ist gering, es gibt augenscheinlich keinen Re
dakteur mit Migrationshintergrund. Überspitzt formuliert: Der deutsche Tageszeitungs
redakteur ist männlich, weißer Mitteleuropäer und zwischen 35 und 60 Jahren alt. Hier
drängen sich Fragestellungen nach Gleichberechtigung und dem Zugang zum Berufs
feld auf. Welche Aussagen lassen sich über die Bedeutung der Zeitung als Selbstbeo
bachtungsinstrument der Gesellschaft treffen, wenn große Teile der Bevölkerung in den
Redaktionen nicht vertreten sind? Wie lässt sich die weitgehende Ausgrenzung von
Menschen anderer ethnischer Herkunft aus einem halböffentlichen Berufsfeld wie dem
Journalismus im Hinblick auf die Gesellschaft deuten? Es besteht zudem der Eindruck,
dass der Frauenanteil unter den freien Mitarbeitern deutlich höher ist, als unter den Re
dakteuren. Wenn diese Einschätzung richtig ist, stellt sich auch hier die Frage, wie diese
Verschiebungen im Verlauf der beruflichen Sozialisation erklärt werden und welche
Schlüsse hieraus im Hinblick auf den Zugang zu mittleren Führungspositionen allge
mein gezogen werden können.
Schließlich sind auch Fragen nach den Auswirkungen der informationstechnischen
Neuerungen unbeantwortet. Das Rückgrat heutiger journalistischer Arbeit bildet das Re
daktionssystem, über das die Rechnerarbeitsplätze der Redakteure miteinander verbun
den sind. Jeder Redakteur hat so grundsätzlich jederzeit Zugriff auf die Arbeit des an
deren. Hier können Fragen nach den sozialen Auswirkungen technologischer Neue
rungen gestellt werden.
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1 Methoden und Feldzugang
1.1 Einleitung

Im Januar 2007 erschütterte ein bemerkenswertes Ereignis die deutsche Zeitungs
landschaft: Im westfälischen Münster tauschte der Verleger der „Münsterschen
Zeitung“ gleichsam über Nacht die gesamte Lokalredaktion aus und übertrug die Erstel
lung der Zeitung an die Mitarbeiter einer neu gegründete Tochterfirma. Für die vorlie
gende Arbeit ist dieser bis dahin einmalige Vorgang ein Glücksfall, denn er verdeutlicht
sehr deutlich welcher grundsätzlichen Frage im Folgenden nachgegangen werden soll:
Welche Größe stellen einzelne Akteure in den Arbeitsprozessen einer funktional diffe
renzierten Industriegesellschaft noch dar?
Der gewählte Titel Das Entstehen von Öffentlichkeit: Arbeitsstrukturen und Entschei
dungsprozesse in einer deutschen Zeitungsredaktion kann leicht zu Missverständnissen
führen: Auch wenn es sich um eine Untersuchung zu Arbeitsstrukturen und Entschei
dungsprozessen in einer Zeitungsredaktion handelt, ist die vorliegende Arbeit nicht in
den Medienwissenschaften und nur bedingt in den Kommunikationswissenschaften zu
verordnen. Die Arbeit ist von medienwissenschaftlichen Fragestellungen schon alleine
dadurch abzugrenzen, dass sie sich weder auf Aspekte der Medientheorie, der Medien
geschichte noch der Medienanalyse richtet. Auch die zentralen Forschungsinteressen
der Kommunikationswissenschaft bleiben außen vor. „Öffentlichkeit“ ist im Sinne die
ser Arbeit der Zeitungsbericht (die „Ver-öffentlichung“), also das Produkt am Ende des
redaktionellen Verarbeitungsprozesses. Anders ausgedrückt:
„Im Journalismus spiegelt sich die Zeit- und die Weltsituation. Der Journa
lismus konstruiert seine eigene Wirklichkeit. Er stellt Öffentlichkeiten her,
die unserer lebensweltlichen Erfahrung oft entgegengesetzt sind. Die Infor
mationskultur überwölbt immer stärker das Leben des einzelnen. Medien
sind die vermittelnden Agenten unserer Weltkenntnis. Medien sind 'setter of
norms'. Sie prägen die politische Kultur. Die Massenkommunikation ver
webt die Gesellschaft zu neuer Einheit.“ (Boventer 1985: 13)
Die Zeitungsredaktion findet ihre Besonderheit in ihrer merkwürdigen Position zwi
schen ökonomischen und publizistischen Interessenslagen: Als Teil eines Zeitungsver
lages ist sie ein abgeschlossener Geschäftsbereich unter anderen. In dieser Hinsicht un
terscheidet sich die Redaktion kaum von anderen Abteilungen des Verlages wie etwa
10

der Finanzbuchhaltung oder der Anzeigenaquise und ist wie diese an die verlegerischen
Vorgaben, in der Regel das Erzielen von Gewinnen, gebunden und den
unternehmerischen Plänen des Verlages unterworfen. Auf der anderen Seite wird „der
Zeitung“ die besondere Qualität zugestanden, meinungsbildend zu agieren, die Leser
gar zu politisch interessierten Menschen zu „erziehen“. In dieser Lesart treten die
ökonomischen Ziele des Verlegers vollends in den Hintergrund: Die Zeitung wird zum
idealisierten Wahrer der kulturellen Errungenschaften und zur so genannten „vierten
Gewalt“. Vorgänge wie der Fall der „Münsterschen Zeitung“ werfen die Frage auf, wer
denn diese Werte entwirft und vermittelt. Zeigt das Beispiel nicht, dass es auf
Einzelleistungen der Redakteure nicht mehr ankommt? Wenn über Nacht eine ganze
Redaktion gegen neue Mitarbeiter ohne publizistische Probleme ausgetauscht werden
kann, müssen dann nicht alle akteursbezogenen Handlungstheorien verworfen werden?
Zeigt sich hier ein soziales System, dass sich ohne Probleme selbst erhält – vollkommen
unabhängig von seinen einzelnen Elementen? Der nächste denkbare Schritt wäre die
vollkommene Automatisierung der Nachrichtenverarbeitung: In naher Zukunft werden
Nachrichten nur noch maschinell erstellt, die redaktionell erstellte Tageszeitung existiert
nicht mehr1.

1.2 Fragestellung und Relevanzbegründung

Trotz sinkender Auflagenzahlen zählen die Tageszeitungen in der Bundesrepublik noch
immer zu den wichtigsten Instrumenten zur Herstellung von Öffentlichkeit. Vor allem
in der unmittelbaren Lebenswelt kann die Tageszeitung etwas leisten, wozu andere
Massenmedien wie Fernsehen und Radio nur bedingt in der Lage sind: Die Bereitstel
lung einer allgemeinen Hintergrundrealität, auf die sich alle Akteure beziehen können.
Aus diesem Grund gilt der Lokalteil inzwischen als Existenzgrundlage der Abonnem
entzeitungen in der Bundesrepublik. Ohne die berichtende Tageszeitung wäre eine Bür
gerinitiative so gut wie machtlos, ohne die Öffentlichkeit des Lokalteils würden nur we
nige Menschen von der Aufführung des örtlichen Schulorchesters erfahren, ohne den
Bericht über den korrupten Dezernenten fände eine Kontrolle der städtischen Verwal
tung nicht statt. Selbst die Terminpläne für kulturelle Veranstaltungen oder die städ
1 Einen bemerkenswerten Beitrag zu dieser Annahme bietet der Kurzfilm EPIC 2014/ EPIC 2015: Die
Autoren Robin Sloan und Matt Thompson entwerfen hier, ausgehend von der Geschichte des Internets
bis 2005, eine Zukunftsvision der Entwicklungen in der Medienbranche in der gerade die lokale Be
richterstattung bis zum Jahr 2015 komplett ins Internet verlagert wird.
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tische Müllabfuhr wäre vielen Menschen nicht bekannt. So gilt auch hier der bei
diesem Thema unvermeidliche Satz Niklas Luhmanns:
„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben,
wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ (Luhmann 2004: 9)
Im eng begrenzten Rahmen dieser Arbeit kann selbstverständlich keine ausführliche
Darstellung des deutschen Zeitungswesens durchgeführt werden. Auch eine Inhaltsana
lyse aller erschienenen Artikel oder eine Vergleichsstudie unter verschiedenen Tages
zeitungen kann schon aus zeitlichen wie ökonomischen Gründen nicht erfolgen. Es soll
vielmehr darum gehen, die Arbeit einer einzelnen Zeitungsredaktion nachzuzeichnen,
um so Einblicke in die Arbeitsstrukturen und Entscheidungsprozesse zu erhalten, die in
ihrem Ergebnis fast täglich in der Präsentation einer spezifischen lokalen „Öffentlich
keit“ münden. Die Konzentration dieser Arbeit auf eine Lokalredaktion folgt der An
nahme, dass es sich bei dem Lokalteil um eine "Zeitung in der Zeitung" handelt, in dem
sich sämtliche Aspekte der Journalismus wiederfinden lassen (vgl. Brendel 1976: 31).
Was für Themen und Stilistik gilt, sollte auch für die sozialen Strukturen und Vorgänge
Gültigkeit haben. Aus der Beobachtung einer einzelnen Lokalredaktion können damit
auch Rückschlüsse auf die Makroebene gezogen werden. Ich folge damit Hans-Jürgen
Bucher. Er schreibt:
„Für institutionelles Handeln, wie es das journalistische Handeln darstellt,
ist es charakteristisch, dass die Funktion und der Zweck der Institution den
Rahmen bildet für die Intention von Einzelhandlungen. [...] Umgekehrt er
öffnen deshalb die individuellen Handlungen aufgrund ihres indexika
lischen Charakters auch einen Weg zur Rekonstruktion der Funktion und
Zwecke von Institutionen.“ (Bucher 2000: 255)
Die maßgeblichen Arbeiten der deutschen Journalismusforschung sind stark von sys
temtheoretischem Denken geprägt. Dies gilt sowohl für das Standardwerk von Rühl
(1969; 1979), als auch für die Arbeiten von Benzinger (1980), Weischenberg (1992),
Blöbaum (1994), Scholl/ Weischenberg (1998) und Möllmann (1998). Erst in jüngerer
Zeit sind Texte hinzugetreten, die sich um eine Stärkung der handlungstheoretischen
Perspektive im Journalismusdiskurs bemühen. Ich beziehe mich im Rahmen dieser Ar
beit vor allem auf zwei Aufsätze von Altmeppen (2000) und Bucher (2000), deren argu
mentative Grundlinien ich in einem späteren Kapitel darlegen möchte und die mit den
Beobachtungen im Feld in Beziehung gesetzt werden sollen.
12

1.3 Beschreibung des Forschungsobjektes

Bei der untersuchten Redaktion handelt es sich um eine Landredaktion einer großen re
gionalen Tageszeitung mit einer Gesamtauflage von rund 200.000 Exemplaren. In der
Regel bearbeitet ein Redakteur jeweils eine Stadt des Landkreises, unterstützt von eini
gen freien Mitarbeitern. Die Redaktionsräume befinden sich an einem der Stammsitze
der Zeitung in einer Großstadt in der Nähe des Landkreises, alle Redakteure arbeiten in
einem Großraumbüro in der obersten Etage des Pressehauses.. Außer der Landredaktion
GX sind hier auch die Lokalredaktion der betroffenen Großstadt und die Beilagenredak
tion der Gesamtausgabe untergebracht. Neben den Redaktionen befinden sich auch auch
die Druckerei und die Verwaltung der Zeitung im Pressehaus. Die Chefredaktion der
Gesamtausgabe hat ihren Sitz an einem anderen Standort. Die untersuchte Zeitung un
terhält, außer in den Großstädten, keine eigenen Redaktionsräume vor Ort. Sie konkur
riert in ihrem Verbreitungsgebiet mit weiteren regionalen Großzeitungen, zudem exi
stieren im untersuchten Gebiet mehrere Anzeigenblätter, Stadtmagazine, ein stark profi
liertes Lokalradio und eine ausgeprägte regionale Berichterstattung des öffentlich-recht
lichen und des privaten Fernsehens.
Aus methodischen Erwägungen und zum Schutz der Anonymität der Interviewpartner
und Redaktionsmitglieder wurden sämtliche Namen der handelnden Personen, Instituti
onen und Städte verschlüsselt. Die Zeitung wird im Text als „UZ“ (Untersuchte Zei
tung), der Landkreis mit dem fiktiven Kfz-Kennzeichen „GX“ und die einzelnen Städte
mit willkürlich gewählten Buchstaben des Alphabets gekennzeichnet, die in keiner Ver
bindung mit den eigentlichen Namen der Städte stehen. Mitglieder der Redaktion wer
den nur mit ihrer jeweiligen Funktion genannt, sofern diese für die Untersuchung rele
vant ist.

1.4 Forschungsdesign, angewandte Methoden und Probleme

Die Arbeit stützt sich in ihrem empirischen Teil auf eine zweimonatige Feldphase im
November und Dezember 2006 mit insgesamt fünfzehn Besuchen in der untersuchten
Redaktion. Die Besuche fanden in der Regel zu unterschiedlichen Tageszeiten statt und
wurden an den Terminen der beiden täglichen Redaktionskonferenzen ausgerichtet:
Etwa die Hälfte der Untersuchungstage begann am Vormittag kurz vor der Frühkonfe

13

renz um 11 Uhr und endete in der allgemeinen Arbeitsphase gegen 14 Uhr. Die anderen
Untersuchungstage begannen gegen 14 Uhr und endeten in der Regel nach der
Spätkonferenz gegen 17 Uhr. Ganztägige Besuche der Redaktion fanden aus for
schungspraktischen Erwägungen nicht statt. In einem Fall konnte auch die Arbeitsphase
kurz vor der Drucklegung beobachtet werden. In der Rolle als freier Mitarbeiter war zu
dem der Zugang zur Weihnachtsfeier der Redaktionen und die aktive Mitarbeit bei der
untersuchten Zeitung möglich.
Die ursprünglich angestrebte Idee einer Abschlussarbeit, die nach den Regeln der
grounded theory verfasst ist, konnte nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Dies
hat mehrere Gründe: Zunächst fehlte durch die große Distanz zwischen Feld und Hoch
schulort von rund 600 Kilometern die nötige Anbindung an die wissenschaftliche Welt.
Der regelmäßige Besuch des Forschungskolloquiums wäre in dieser Hinsicht zwar sinn
voll gewesen, konnte aber auf Grund der geringen finanziellen Mittel und des hohen
zeitlichen Aufwandes nicht realisiert werden. So erbrachte der einzige Besuch des Kol
loquiums im Februar 2007 zwar wichtige Erkenntnisse für das weitere Vorgehen, er
folgte aber zu einem Zeitpunkt als das ständige Kodieren und Wiedereinbringen in den
Beobachtungsprozess nicht mehr möglich war. Damit sind die beiden wesentlichen wei
teren Ursachen für die methodischen Mängel benannt: Fehlende finanzielle Mittel be
schränkten die Werkzeuge der Datenerhebung auf Bleistift, Papier, ein Diktiergerät mit
mäßiger Aufnahmequalität und einen Laptop. Das ist sicherlich mehr, als mancher Eth
nograph der Vergangenheit zur Verfügung hatte, gerade im Hinblick auf die informellen
Gespräche mit den Redakteuren wären bessere Erhebungswerkzeuge aber wünschens
wert gewesen. Durch den eng begrenzten Zeitraum von nur sechs Monaten für das ge
samte Projekt musste auch von methodisch sauberen Einzel- oder Gruppeninterviews
sowie der Durchführung einer schriftlichen Umfrage unter den Redakteuren Abstand
genommen werden. Im Hinblick auf die Anforderungen der grounded theory mangelte
es durch den zeitlichen Druck an der nötigen Ruhe zur wirklich eingehenden Auseinan
dersetzung mit dem im Feld beobachteten Geschehen. Im Kontext dieser Arbeit haben
die Feldbesuche dennoch ihre Berechtigung, da viele der untersuchten Fragen ohne die
Rückkopplung an die konkrete Redaktion so nicht in den Blick gekommen wären.
Gleiches gilt für die im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Antworten.
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1.5 Zugang zum Feld

Der Zugang zum Feld wurde vor allem durch die langjährige Tätigkeit des Autors als
freier Mitarbeiter in der Lokalredaktion begünstigt. Die erste Kontaktaufnahme erfolgte
bereits im August 2006 über die Anfrage bei dem zuständigen Lokalredakteur, ob eine
solche Forschungsarbeit seiner Einschätzung nach grundsätzlich möglich sei. Er bejahte
dies, sagte aber, er müsse es mit seinem Chef zunächst abklären und bat um einen
kurzen schriftlichen Überblick über mein Projekt. Einige Tage später wurde der Zugang
auch durch den Lokalchef bestätigt, es sei aber noch die Genehmigung durch die Chef
redaktion notwendig. Dazu musste am 12. September 2006 ein weiterer Brief an den ge
schäftsführenden Redakteur in der Chefredaktion gesendet werden, in dem das For
schungsvorhaben in Form eines kurzen Überblicks dargestellt wurde. Zudem wurde
dieses Schreiben auch genutzt, um die Motivation für die Beschäftigung mit dem The
ma zu verdeutlichen. Die Vorstellung der eigenen Person als langjähriger Mitarbeiter
der untersuchten Zeitung diente der Legitimation der eigenen Anwesenheit im Feld. Zu
dem wurde die Anonymisierung der gewonnenen Daten, die Einsicht in die Arbeit
durch die Beforschten und die Wahrung von Redaktionsgeheimnissen zugesichert.
Schließlich wurde auch ein Gespräch angeboten, falls ein persönliches Kennenlernen
gewünscht sei. Ende September wurde die Billigung des Forschungsvorhabens durch
die Chefredaktion durch einen weiteren Anruf des Lokalchefs mitgeteilt, der mir bei
dieser Gelegenheit bereits informell die Konferenzzeiten und die jeweiligen Inhalte mit
teilte. Weitere direkte Kontakte zur Chefredaktion bestanden nicht.
Eine schriftliche Genehmigung lag zu keinem Zeitpunkt vor. Auch ein Hausausweis für
den Zutritt zu den Redaktionsräumen wurde nicht ausgegeben. Dadurch wurde im
Rückblick der Zugang gerade zu Beginn der Feldphase leicht erschwert, weil das Emp
fangspersonal des Pressehauses erst von der Legitimierung des Zugangs zu den Redakti
onsräumen überzeugt werden musste. Im Verlauf der Feldphase wurden diese Probleme
durch die regelmäßigen Besuche in der Redaktion zwar geringer, verschwanden aller
dings nie ganz. Vor allem nach mehreren Tagen der Abwesenheit oder bei Wechseln in
der Besetzung des Empfangspersonals musste der Zugang stets neu begründet und ver
handelt werden. Es erwies sich als günstig, wenn sich die Gelegenheit ergab, sich nach
Möglichkeit an eines der Redaktionsmitglieder "zu hängen". In diesen Fällen wurde die
Zugangsberechtigung durch die Mitarbeiter am Empfang nicht in Frage gestellt.
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Der erste Feldbesuch fand Anfang November an einem Montag mit dem Besuch der
Frühkonferenz statt. Der Zeitpunkt wurde bewusst gewählt. Durch das im Vorfeld ge
führte Telefonat mit dem Lokalchef waren Zeitpunkt und die grundsätzlichen Inhalte
der Konferenz bereits im Vorfeld bekannt. Es konnte also davon ausgegangen werden,
dass es sich hier um die beste Gelegenheit handelt, sich vorzustellen und das For
schungsvorhaben möglichst vielen Redakteuren zugleich bekannt zu machen. Eine be
sondere Note erhielt der erste Tag im Feld dadurch, dass sich der Lokalchef, mit dem
das Projekt im Vorfeld weitgehend abgestimmt worden war, in dieser Woche nicht in
der Redaktion aufhielt. Die Legitimation gegenüber den Redakteuren wurde so zunächst
über meinen ersten "Kontaktredakteur" aus der Lokalredaktion hergestellt. Auch die
Vorstellung in der Konferenz erfolgte zunächst als langjähriger freier Mitarbeiter, erst
dann als forschender Student. Eine kurze erneute Zusammenfassung der Ziele meiner
Forschung schuf das nötige Vertrauensverhältnis für den zukünftigen Zugang zu den
Redaktionskonferenzen.

1.6 Teilnehmende Beobachtung und Forschungsinstrument

Obwohl die Beforschten dem Projekt überwiegend freundlich gegenüberstanden, erga
ben sich in der Feldphase einige Probleme, die an dieser Stelle diskutiert werden sollen.
Durch seine Tätigkeit als freier Mitarbeiter war der Autor den meisten Redakteuren zu
mindest dem Namen nach bekannt. Spürbares Misstrauen schlug dem Autor zunächst
nur von Seiten eines etwa gleichaltrigen Journalisten entgegen, der noch nicht allzu lan
ge in der Redaktion tätig ist. Die meisten der Redakteure waren dem Forscher bereits
aus der Zeit seines Schulpraktikums fast zehn Jahre zuvor persönlich bekannt. Ob dies
auch den Redakteuren bewusst war, sei dahin gestellt. Einige sarkastische Bemer
kungen eines Lokalredakteurs („Der Herr Student ist schon wieder da!“ „Ich fühl mich
immer so beobachtet, wenn Du da bist.“) erwiesen sich im Nachhinein als harmlos,
konnten aber als Zeichen eines vorhandenen Unwohlseins gelesen werden.
Trotz oder gerade wegen der hohen Vertrautheit mit den Erforschten ergaben sich für
den Autor immer wieder kritische Situationen, die an dieser Stelle nicht unerwähnt blei
ben dürfen, weil sie sich unmittelbar auf die Ergebnisse der Forschung auswirken müs
sen. So konnte das ursprünglich verfolgte Ziel einer wirklich teilnehmenden Beobach
tung im Sinne einer aktiven Einbindung in den täglichen Produktionsprozess kaum ver
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folgt werden. Zwar bestand über die Tätigkeit als Mitarbeiter der Lokalredaktion immer
eine stabile und vertrauensvolle Verbindung zwischen Redaktion und Forscher, gerade
in dieser Hinsicht besteht aber zugleich eine Grenze: So sind freie Mitarbeiter übli
cherweise selten in der Redaktion anzutreffen und bleiben in der Regel von Redaktions
konferenzen ausgeschlossen. Auch feste Arbeitsplätze, wie es sie für die einzelnen Re
daktionen gibt, sind für „Freie“ nicht vorgesehen. Auch in meiner Funktion als Forscher
wurde mir ein solcher offiziell nicht angeboten. Im Verlauf der Feldphase erwies sich
aber ein stets freier Arbeitsplatz in der Mitte der Redaktion neben der Kaffeeküche als
ideal, um sich möglichst unauffällig in der Redaktion zu platzieren. Von der eingeräum
ten Möglichkeit, sich frei in den Redaktionsräumen zu bewegen, wurde im Verlauf der
Forschung wenig Gebrauch gemacht. In aller Regel begnügte sich der Forscher so mit
der Rolle des passiv teilnehmenden Beobachters während der Redaktionsarbeit und der
beiden täglichen Konferenzen und blieb somit bei den Redaktionsbesuchen meist ein
möglichst unauffälliger Außenstehender. Nur in wenigen Fällen gelang es, sich in die
Rolle des in der Redaktion arbeitenden Journalisten zu bringen, also an einem regulären
Arbeitsplatz tätig zu sein oder sich an der Diskussion in der Konferenz zu beteiligen.
Diese seltenen Momente erzeugten einen hohen Grad an Vertrautheit mit den Be
forschten, banden aber zugleich einen großen Teil der Aufmerksamkeit, so dass eine
Beschreibung in dieser Perspektive allenfalls retrospektiv erfolgen kann.
Die Datenerhebung erfolgte während der Feldphase neben der passiv teilnehmenden
Beobachtung auch über informelle Gespräche mit den Redakteuren, deren Inhalte im
unmittelbaren Anschluss in Stichworten notiert und möglichst ausformuliert wurden.
Darüber hinaus gingen Struktur und Themen der Redaktionskonferenzen in die Feldno
tizen ein. In einem zweiten Schritt wurden Konferenzen auch mit einem Diktiergerät
aufgezeichnet und in Teilen transkribiert, um genauere Erkenntnisse über das Selbstver
ständnis der Redakteure und der untersuchten Zeitung zu erlangen.

1.7 Gliederung, Typographie und sprachliche Formalitäten

Die Gliederung dieser Arbeit folgt im wesentlichen dem Ablauf des Forschungspro
zesses: In Kapitel 2 und 3 werden die ersten Eindrücke im Feld beschrieben und erste
Einschätzungen getroffen. Kapitel 4 widmet sich ausführlich der Beschreibung und
ersten Deutung der beiden täglichen Redaktionskonferenzen. Der im fünften Kapitel
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eingeführte Exkurs über verschiedene theoretische Ansätze soll als Basis für die
weiteren Überlegungen dienen. In Kapitel 6 wird der Kommunikationsbegriff
problematisiert und für die Zwecke dieser Untersuchung nutzbar gemacht. Ziel ist hier
die Entwicklung eines Konzeptes für die adäquate Beschreibung der redaktionsinternen
Abläufe. In der abschließenden Zusammenfassung (Kapitel 7) werden empirische
Befunde und theoretische Überlegungen mit Blick auf die praktischen Folgerungen, den
Wert für die Journalismusforschung und die Bedeutung für gesellschaftliche Bezüge
zusammengeführt. Jedes Kapitel des Haupteils (Kapitel 2 - 6) verfügt über eine kurze
Einleitung und einen deutlich erkennbaren Schluss, in dem die wichtigsten Ergebnisse
jeweils zusammengefasst werden. Bereinigte Auszüge aus den Feldnotizen und die
wichtigsten Skizzen befinden sich im Anhang. Sie entsprechen den im Feld erhobenen
Daten, es wurden lediglich kleine sprachliche Fehler korrigiert.
Um die verschiedenen Elemente zu markieren, aus denen sich diese Arbeit zusammen
setzt, werden typographische Mittel eingesetzt. Zitate aus der Sekundärliteratur sind im
mer in kursiver Serifenschrift gehalten und mit Anführungszeichen markiert. Die Zitier
weise folgt den Regeln des amerikanischen Systems. Auszüge aus den Feldnotizen wer
den in serifenloser Schrift aufgeführt und sind immer mit dem Datum des jeweiligen
Beobachtungstages markiert. Ein Kürzel verrät darüber hinaus, ob es sich um einen
Auszug aus den allgemeinen Feldnotizen (FN), dem Forschungstagebuch (FT), der
Frühkonferenz (FK) oder der Spätkonferenz, dem so genannten "Hängen", handelt
(DH). Tabellen sind Grundsätzlich in serifenloser Schrift gehalten. In Fällen, in denen
es sich um Übernahmen aus der Sekundärliteratur handelt, ist dieser Umstand in der
Unterzeile vermerkt. Die schriftliche Darstellung von aufgezeichneten Redebeiträgen
erfolgt ebenfalls in serifenloser Schrift und ausschließlich in Kleinbuchstaben. Pausen
werden entsprechend ihrer Länge mit einem, zwei oder drei Spiegelstrichen markiert. Es
wurde versucht, alle wesentlichen sprachlichen Besonderheiten, wie etwa Dialekt oder
Wiederholungen, zu erfassen.

Wichtige Ergänzungen, Kommentare, Auslassungen

oder die Anonymisierung des Materials werden in eckigen Klammern ausgezeichnet.
Die Darstellung der wörtlichen Rede vernachlässigt damit weite Teile der etablierten
Transkriptionsregeln, ist aber bemüht die wesentlichen Aspekte mit Bezug auf die Fra
gestellung dieser Arbeit zu vermitteln. Bei wörtlicher Rede, die nicht in Kleinbuch
staben gehalten und mit normalen Satzzeichen dargestellt ist, handelt es sich um erin
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nerte Gespräche, die im unmittelbaren Anschluss und möglichst exakt schriftlich fixiert
wurden. Die Kennzeichnung von Personen und Berufsrollen erfolgt im Rahmen dieser
Arbeit aus Gründen der Lesbarkeit in der Regel in der männlichen Form und umfasst
die weibliche im gleichen Maße.

2 In einer deutschen Zeitungsredaktion
2.1 Strukturen, Setting und erste Beobachtungen

Im folgenden Kapitel werden zunächst ausgewählte Aspekte des journalistischen All
tags hervorgehoben und vorgestellt. Ich beschränke mich dabei im Wesentlichen auf die
Darstellung der beobachteten Handlungen in den Redaktionsräumen sowie der beiden
täglichen Redaktionskonferenzen. Außerdem sollen auch Aspekte der räumlichen Um
gebung angesprochen werden, sofern sie einen Erkenntnisgewinn für die hier unter
suchte Fragestellung versprechen. Die Konzentration dieser Arbeit auf die Arbeits- und
Entscheidungsprozesse innerhalb einer Redaktion hat nicht nur forschungspraktische
Gründe, sondern beruht auf der grundsätzlichen Annahme
„[...], daß Redaktionen unabdingbare Voraussetzungen sind, um Journalis
mus in 'zeitgemäßen' Formen zu leisten. Erst in Organisationen treten jour
nalistische Probleme auf, die beim einzelnen noch nicht erkennbar sind.
Deshalb ist grundsätzlich zu fragen, wie brauchbar Aussagen über heutigen
Journalismus sind, wenn sie jegliche Art organisatorischer Bezüge vermis
sen lassen.“ (Rühl 2002: 319)
Die Annäherung an die Zeitungsredaktion als eine der Organisationsformen, in denen
Journalismus heute vollzogen wird, erfolgt so schrittweise und zunächst weitgehend de
skriptiv. Zunächst wird mit der Beschreibung der Arbeitswelt der Blick auf die grund
sätzlichen, zeitlichen, räumlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen gelenkt,
in denen sich die Redakteure bewegen. Hier werden im Sinne eines ersten Schlaglichts
im Feld gewonnene Eindrücke des Arbeitsalltags aufgegriffen. Im Anschluss werden
die Redaktionsräume beschrieben und erste Deutungsansätze erwähnt, die sich aus den
Beobachtungen ergaben. Die Beschreibungen der Lokalredaktion und der einzelnen
Teilredaktionen vervollständigen dieses Kapitel.
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2.2 Die Arbeitswelt der Beforschten

Die Lokalredaktion GX ist mit 11 männlichen und 2 weiblichen Vollredakteuren be
setzt, die in einem Großraumbüro in der obersten Etage des Pressehauses aus den
1960er Jahren arbeiten. Das Verhältnis von männlichen und weiblichen Redakteuren in
der untersuchten Redaktion entspricht damit in etwa dem Frauenanteil von 17 Prozent
in der Gesamtheit aller deutschen Tageszeitungen (vgl. Neverla 2002: 321). Auf Grund
der Geschichte der erforschten Zeitung befinden sich die Redaktionsräume nicht inner
halb des Kreisgebietes GX, sondern in einer nahe gelegenen Großstadt, einem der
Stammsitze des Unternehmens. Im Haus befinden sich außerdem die Druckerei des
Verlages, Teile der Verlagsverwaltung und ein lokaler Radiosender. Die Zeitung
unterhält darüber hinaus keine Redaktionsbüros in den einzelnen Städten des
Landkreises. Für die Redakteure bedeutet dies, dass sie zwischen der Redaktion und
Außenterminen in der von ihnen bearbeiteten Stadt Wege von bis zu 40 Kilometern
zurücklegen müssen. Wohnt ein Redakteur in der von ihm betreuten Stadt, so entfernt er
sich am Morgen mit dem Weg in die Redaktion zunächst vom inhaltlichen Zentrum
seiner Tätigkeit. Die verhältnismäßig weiten Wege führen dazu, dass die Ausübung des
Berufes ohne den Besitz eines Autos praktisch nicht möglich ist. Der Redakteur wäre
dann vollends von externen Informanten abhängig.
Durch die Digitalisierung der Redaktionsarbeit scheint dem ersten Eindruck nach ein
großer Teil der Arbeitszeit der Redakteure auf das redigieren eigener und fremder Texte
und auf das Layout der eigenen Seite zu entfallen. Eigene Recherchen scheinen häufig
nur noch über das Telefon stattzufinden. Bereits aus den Vorgesprächen und der als
freier Mitarbeiter gesammelten Erfahrungen lässt sich ein typisierter Arbeitstag eines
Redakteurs in verschiedene Phasen gliedern. Im Sinne eines ersten Überblicks lassen
sich diese Vorüberlegungen in der folgenden Tabelle darstellen. Tätigkeiten außerhalb
der Redaktionräume, wie etwa die Wahrnehmung von Terminen, sind hier nicht erfasst.
Wie später zu zeigen sein wird, machen aber gerade die externen Tätigkeiten einen wei
teren nicht unerheblichen Teil des journalistischen Handelns2 aus. Die gewählte Darstel
lung kann zudem die nötige Flexibilität in der Arbeitsorganisation nur unzureichend
verdeutlichen. Sie dient in diesem Sinne vor allem als erster Überblick über die Grund
struktur des Arbeitstages.
2 Zur Begriffsbestimmung des journalistischen Handelns siehe Kapitel 3 dieser Arbeit.
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Zeit

Tätigkeit

bis 11 Uhr

Ankunft in der Redaktion, Verfassen kleinerer
Meldungen, Festsetzen der Formate

11 – 11.30 Uhr

Frühkonferenz

11.30 – 16 Uhr

Redigieren und Verfassen, Recherche, Ter
minvergabe, Organisation, Layout

16 – 16.30 Uhr

Das „Hängen“

16.30 – 19.30 Uhr Fertigstellung der Seiten, gegenseitiges Kor
rekturlesen, letzte Ergänzungen
19.30 Uhr

Redaktionsschluss

19.30 – 22 Uhr

Spätdienst einzelner Redakteure

Tabelle 1: Übersicht über den Tagesablauf der Redakteure
Die Redakteure sind durch diese Konstellation in hohem Maße von ihren Informanten
innerhalb und außerhalb der eigenen Organisation abhängig. Innerhalb der Redaktion
sind dies vor allem die Fotografen, die ständig im Kreisgebiet unterwegs sind und so oft
näher am Geschehen sind als sie selbst.
FN 8.12.2006: Als zu später Stunde auf dem Handy des Redakteurs ein Fotograf
anruft und von einem Brand berichtet, den er auf dem Rückweg von der Weih
nachtsfeier entdeckt hat: „Da saniert sich gerade jemand gesund.“

Auch die Kollegen können zu eigenen Recherchen Anlass geben. Zudem verfügt jeder
Redakteur über freie Mitarbeiter, die ebenfalls Anregungen liefern können, in der Regel
aber lediglich Aufträge des Redakteurs entgegennehmen und bearbeiten. Neben den In
formanten aus den eigenen Reihen sind die Redakteure vor allem auf Informanten aus
ihrer Umwelt angewiesen. Im Lokalen sind dies vor allem die Presseabteilungen von
Verbänden, Behörden und Vereinen, aber auch Privatleute, die sich mit ihren Beschwer
den direkt an die Redaktion wenden. Seltener geben die eigenen Erfahrungen Anlass zu
weiterer Recherche.
FN 8.12.2006: Der Redakteur erzählt, es sei ein großer Zeitaufwand mit dem
Pendeln zwischen der Redaktion und „seiner“ Stadt verbunden. Da die Zeitung aus
Kostengründen keine Redaktion vor Ort unterhält, sei er auch von den Informati
onen abhängig, die ihm von Organisationen, Privatleuten und freien Mitarbeitern
zugeliefert werden. Er selbst bekomme davon recht wenig mit. Er lebe zwar auch
in dieser Stadt, seine eigene unmittelbare Kenntnis reiche aber kaum über den ei
genen Stadtteil hinaus. Eigene Redaktionsräume vor Ort hält er für sinnvoll: „Dann
würde man viel mehr mitbekommen. Wenn man zum Beispiel eine Sirene hört,
kann man direkt raus und gucken: Was ist da los?“
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Die Abhängigkeit von externen Zulieferern von Information erschwert die Arbeit vor
allem, weil sich die Zeitung in einer Konkurrenzsituation mit anderen regionalen
Tageszeitungen befindet. Die Redakteure sind sich dieses Problems durchaus bewusst.
Einer der Redakteure thematisierte diese Abhängigkeiten im informellen Gespräch:
FN 8.12.2006: „Als ich den Lokalteil übernommen habe, musste ich den Leuten
immer wieder sagen, dass sie mir auch Informationen schicken sollen. Die sind
meistens nur zur „AZ“3 gelaufen.“

Auch redaktionsintern wird diese Konkurrenzsituation offenbar immer wieder ange
sprochen. Der Redakteur:
FN 8.12.2006: „Das hat auch der [Vorname und Nachname des ehemaligen Lo
kalchefs] nie verstanden: Dass wir manchmal Geschichten nicht hatten, die die
[AZ] hatte. Für Viele gibt es in [Stadt I] immer noch nur die [AZ], die [UZ] wird
gar nicht wahrgenommen.“

Nach diesem kurzen ersten Einblick gilt es nun tiefer in die Zeitungsarbeit einzusteigen.
Dazu werden im folgenden Kapitel zunächst die organisatorischen Grundstrukturen dar
gestellt, bevor einzelne Bereiche im Detail beleuchtet werden sollen. Die Beschreibung
folgt dem Muster einer schrittweisen Annäherung bis der Fokus auf den einzelnen
Handlungen liegt, um im Weiteren den Blickwinkel durch das Hinzuziehen der grundle
genden theoretischen Ansätze wieder zu öffnen. In diesem Sinne beginnt die Beschrei
bung mit der Darstellung der Redaktionräume4 auf der räumlich umfassendsten Ebene,
nähert sich im folgenden Teil der Landredaktion und schließt mit der einzelnen Lokalre
daktion. Jedes Unterkapitel umfasst zunächst einen deskriptiven Teil und endet mit
Deutungsansätzen und Arbeitshypothesen zu den beobachteten Phänomenen.

2.2.1 Die Redaktionsräume

Schon in der Gestaltung der Redaktionsräume und vor allem in der der Arbeitsplätze
werden in der beobachteten Redaktion erste Aspekte der sozialen Ordnung und der Ar
beitsstrukturen greifbar. In diesem Kapitel sollen daher die wesentlichen Grundzüge des
räumlichen Settings im Hinblick auf die Fragestellung dargestellt werden. Dies ge

3 „AZ“: „Andere Zeitung“ = konkurrierende auflagenstärkste Zeitung der Region.
4 Die Ortsangaben in der Beschreibung nehmen die Perspektive desjenigen ein, der die Redaktion vom
Eingang her betritt. Zur Orientierung findet sich eine Lageskizze der Redaktionsräume im Anhang.
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schieht durch die Beschreibung des jeweiligen Bereiches in Verbindung mit ersten Deu
tungsansätzen, Fragen und Hinweisen für die weitere Arbeit.
Die Redaktionsräume befinden sich im obersten Stockwerk des Pressehauses. Drei Teil
redaktionen verteilen sich dabei auf verschiedene Bereiche eines Großraumbüros. Da
neben zählen zu den Redaktionsräumen auch ein Konferenzraum und ein Redaktionsse
kretariat mit angeschlossenem Besprechungszimmer. Während die Wände von Konfe
renzraum und Sekretariat zu weiten Teilen aus großen Fensterfronten bestehen, die den
Blick in das Großraumbüro ermöglichen, fehlt diese Transparenz im Fall des Bespre
chungszimmers. Zwischen den anderen Arbeitsbereichen der Redaktion gibt es dagegen
keine Trennwände, nur die niedrigen Ablageregale bilden angedeutete Grenzen zwi
schen den unterschiedlichen Bereichen. Einschränkt wird der Blick lediglich durch die
massiven Betonwände der Nottreppe auf der linken Seite und die Wand im Bereich der
Kaffeeküche, die sich etwa in der Mitte des Raumes befindet. Insgesamt wirken die Re
daktionsräume sehr offen.
Die drei verschiedenen Redaktionen sind in verschiedenen Bereichen des Raumes unter
gebracht: Auf der linken Seite befindet sich vorne die Stadtredaktion und, räumlich
durch die Nottreppe getrennt, im hinteren Bereich die Reise- und Beilagenredaktion. In
der rechten Hälfte des Büros arbeiten die Redakteure der hier im weiteren Verlauf dar
gestellten Landredaktion, außerdem nicht-redaktionelle Mitarbeiter im vorderen Bereich
und die Fotografen im hinteren. Der Raum wird durch einen, bis auf die Fluchtlinie der
tragenden Säulen nicht weiter markierten, Gang geteilt. Hier befinden sich auch der
Posteingang der Redaktion und diverse Ablagesysteme. Die Kaffeeküche der gesamten
Redaktion befindet sich im Arbeitsbereich der Landredaktion. Sie ist das einzige Sicht
hindernis auf dieser Seite des Raumes. Die Kaffeeküche ist vor allem ein Beispiel für
die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur: Auch der Konferenzraum und das Bespre
chungszimmer werden von allen Redaktionen genutzt. Alle Arbeitsplätze sind zudem an
ein gemeinsames Redaktionssystem angebunden, über das grundsätzlich von jedem
Rechner aus auf die Texte und Materialien der anderen Redakteure zugegriffen werden
kann.
Die gemeinsame Nutzung der Infrastruktur durch die drei unterschiedlichen Ressorts
scheint zunächst vor allem einen ökonomischen Zweck zu erfüllen: Für den Verlag be
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deutet die Zusammenlegung mehrerer Redaktionen innerhalb eines Büros eine deutliche
Kostenersparnis. Es ist aber auch zu fragen, welche sozialen Konsequenzen eine solche
Zusammenlegung hat. Führt eine derartige Ressourcenteilung etwa zuerst zu Konflikten
zwischen den einzelnen Gruppen, oder sind Aspekte einer Tendenz zur Vergemein
schaftung zu erkennen? Denkbar wären beispielsweise Szenarien, in denen ein Ressort
zum Ärger des anderen dauerhaft den Konferenzraum belegt einerseits, andererseits
Treffpunkte über die Ressortgrenzen hinaus, etwa an der Kaffeeküche. Besondere Rele
vanz erhielten derartige Überlegungen während der Feldphase durch den Wechsel des
Lokalchefs von der Land- in die Stadtredaktion.
Damit ist bereits ein weiteres wesentliches Merkmal für die gesamte Redaktion genannt:
Die Mehrzahl der Tische in der Redaktion sind als Bildschirmarbeitsplätze ausgelegt. In
der Redaktion befinden sich, das Sekretariat nicht mitgezählt, insgesamt 39 Rechner, die
in der Regel in Vierergruppen aufgestellt sind. Es hat den Anschein, als sei die Anord
nung der Arbeitsplätze mit den jeweils zugeordneten Städten oder der Rolle des jewei
ligen Redakteurs innerhalb der Redaktion in Verbindung zu bringen. Vor allem bei den
jeweils nebeneinander angeordneten Redakteuren ist eine solche Beziehung festzustel
len.

Abbildung 1: Beispiel für die Anordnung der Arbeitsplätze
Abbildung 1 zeigt dies beispielhaft: Der Arbeitsplatz des Lokalchefs befindet sich ne
ben dem seines Stellvertreters. Die Anordnung entspricht also der Funktion in der Re
daktion. Ihnen gegenüber sitzen die Redakteure der auch geographisch benachbarten
Städte G und F5. Die Arbeitsplätze sind so angeordnet, dass die Redakteure trotz der
verhältnismäßig

großen

Bildschirme

auch

während

der

Arbeit

miteinander

kommunizieren können. Abgesehen von den Monitoren und einigen Bücherstapeln gibt
es keine Sichtbarrieren, so dass die Kommunikation innerhalb der so entstehenden
5 Ähnliche Konstellationen sind in der gesamten Redaktion zu finden: So sind auch die Redaktionen B
und C, sowie H und I entsprechend der geographischen Lage der bearbeiteten Städte angeordnet. Die
für die größte Stadt im Kreisgebiet zuständige Redaktion A verfügt grundsätzlich über zwei benach
barte Arbeitsplätze. Außerdem sind Kreissport und Kreisteil nebeneinander platziert.
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Vierergruppen hinweg möglich ist. Gespräche an weiter entfernten Arbeitsplätzen sind
dagegen nur als Hintergrundgeräusch wahrnehmbar. Wenn die Redakteure mit Kollegen
in anderen Gruppen sprechen wollen, müssen sie entweder das Haustelefon nutzen oder
die Arbeitsplätze zu einem persönlichen Face-to-Face-Gespräch verlassen. Die
Redakteure machen von beiden Möglichkeiten Gebrauch.
Durch die Anordnung der einzelnen Arbeitsplätze in Gruppen ist es den Redakteuren
prinzipiell möglich, auch während der Arbeit am Computer mit den Kollegen in Kon
takt zu bleiben. Es stellt sich hier die Frage, in wie weit diese Kontakte sich in der Be
richterstattung auswirken, ob und wie die benachbarten Kollegen etwa Einfluss auf die
Berichterstattung oder die Recherche nehmen. Außerdem ist zu Fragen, in wie weit die
Anordnung der Arbeitsplätze die Journalisten in ihren Tätigkeiten unterstützt oder be
hindert.
Der Zugang zu den Redaktionsräumen ist streng reglementiert und erfolgt in der Regel
über einen der beiden Fahrstühle des Pressehauses, die sich in einem Vorraum der Re
daktion befinden. Neben der Einlasskontrolle durch die Mitarbeiter des Empfangs im
Erdgeschoss und die nötige Aktivierung der Fahrstühle über Hausausweise kann der Zu
tritt durch die Glaswände auch von den Redaktionssekretärinnen überwacht werden.
Um in die Redaktion zu gelangen (oder sie zu verlassen), müssen zudem die Arbeits
plätze der Lokalchefs von Stadt- und Landredaktion passiert werden, die so potenziell
immer über die anwesenden Personen informiert sind. Auffallend ist die Platzierung der
Arbeitsplätze der Fotografen am Ende des Raumes. Sie müssen, um dorthin zu gelan
gen, sämtliche Redakteure passieren.
Während die Redaktionsleitung durch die Platzierung im Eingangsbereich die Tätig
keiten der Mitarbeiter mindestens in der Oberflächlichkeit der Anwesenheit potenziell
stets kontrollieren kann, müssen die Fotografen sämtliche Redakteure passieren, um zu
ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Der Weg der Fotografen führt so stets an den
redaktionsinternen „Auftraggebern“ vorbei, die auf die Anwesenheit der Fotografen
reagieren können. Den mehrstufigen Zugangskontrollen sollte allerdings nicht zuviel
Bedeutung zugemessen werden: Sie sind Teil der üblichen Abgrenzung eines
Unternehmens zu seiner Umwelt. Interessanter scheint in diesem Zusammenhang in der
Tat die Platzierung der Lokalchefs im Eingangsbereich zu sein, über die einerseits eine
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unauffällige Form der Kontrolle über die Mitarbeiter potenziell vollzogen werden kann,
die aber auch dazu dienen kann, die Lokalchefs über die Vorgänge in der Redaktion zu
informieren.

2.2.2 Die Lokalredaktion

Nähern wir uns nun in der Beschreibung der untersuchten Lokalredaktion den handeln
den Journalisten. Die Lokalredaktion GX besteht aus insgesamt 13 festen Redakteuren,
die 10 Städte des Kreises, den Sportteil und die Kreisseite bearbeiten. Darüber hinaus
beschäftigt die Zeitung Volontäre und einige freie Mitarbeiter, die als Vertretung für
Redakteure einspringen können. Die Mehrzahl der freien Mitarbeiter ist allerdings sel
tener in den Redaktionsräumen anzutreffen. Sie arbeiten auf Honorarbasis und senden
ihre Texte von außerhalb in der Regel per E-Mail an die Redaktion.
Grundsätzlich wird jede Stadt im Landkreis von einem einzelnen Lokalredakteur bear
beitet, nur die Kreisseite ist offiziell mit zwei Mitarbeitern besetzt. Die Redakteure ge
nießen in der Gestaltung ihrer Arbeit weitgehende Freiheiten, stehen aber auch in der
Pflicht, mindestens eine komplette Lokalseite für jeden Erscheinungstag zu gestalten.
Bis auf Sportereignisse, deren Berichterstattung der kreisweite Sportteil übernimmt, er
streckt sich das Themenspektrum über alle journalistischen Formen und Inhalte .
Der Lokalteil der UZ erscheint in verschiedenen Fassungen, die aus jeweils unterschied
lichen Stadtausgaben zusammengesetzt sind. In der Regel orientiert sich die Zusammen
stellung der Lokalteile an den regionalen Besonderheiten, so dass vor allem die Ausga
ben von benachbarten Städten zu jeweils einem Lokalteil zusammengefasst werden. Au
ßerdem kann es vorkommen, dass Anzeigenkunden mit einem bestimmten Einzugsge
biet die Zusammenstellung beeinflussen können. Die Inhalte der Sportseite und des
Kreisteils können entsprechend angepasst werden, um den unterschiedlichen
Bedürfnissen in den Regionen des Landkreises gerecht zu werden.
Die Hierarchien innerhalb der Redaktion sind sehr flach. Untereinander sprechen sich
Redakteure, Fotografen, Volontäre und freie Mitarbeiter in der Regel mit dem Vorna
men an, bei manchen werden Autorenkürzel oder Verniedlichungsformen benutzt. Ins
gesamt scheint hier ein hoher Grad an Vertrautheit zu herrschen, auch wenn beispiels
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weise zwischen freien Mitarbeitern und Redakteuren hinsichtlich der Kompetenzen eine
große Distanz besteht. Schwer einzuschätzen ist dagegen das Verhältnis der Redakteure
zum Lokalchef, der in die vertraulichen Umgangsformen nicht in gleichem Maße einge
schlossen zu sein scheint. Die Neubesetzung der Position zur Mitte der Feldphase
machte deutlich, dass diese beobachtbare Distanz nicht in der Persönlichkeit des Rollen
trägers liegen muss, sondern weitere Faktoren relevant sind, die in der Welt des Sozi
alen zu finden sind. Hier muss nicht nur die Frage nach den Machtverhältnissen inner
halb der Redaktion gestellt werden, es gilt auch die Funktion des Lokalchefs innerhalb
der Organisation „UZ“ insgesamt zu beleuchten, um so zu einer umfassenden Einschät
zung zu gelangen.

2.2.3 Einzelne Redaktionen

Grundsätzlich ist jeder Redakteur für seinen eigenen Lokalteil verantwortlich. Zu seinen
Aufgabenbereichen gehören die Themen- und Terminplanung ebenso wie das Verfassen
und Redigieren eigener und fremder Texte, die Recherche und das Layout der gesamten
Seite. Eine eigenständige Umbruchredaktion führt die untersuchte Zeitung nach Aus
kunft der Redakteure seit einigen Jahren nicht mehr. Der Satz wird von der Redaktion
ausgeführt, die fertigen Seiten werden über das Computernetzwerk direkt in die Drucke
rei gesendet. Die vollständige Verlagerung des Umbruchs in die Redaktion ist der vor
läufige Schlusspunkt eines Rationalisierungsprozesses in der Zeitungsbranche, der mit
der Umstellung von Blei- auf Fotosatz Mitte der 1970er Jahre begann (vgl. Altmeppen
et al.: 2002: 324).
Für die Redakteure bedeutet diese vielfältige Aufgabenstellung, dass sie einen Großteil
des Tages an ihrem Arbeitsplatz in der Redaktion verbringen müssen, um ihre Lokalsei
ten fertigzustellen.
FN 28.11.2006: Die Redakteure sitzen über längere Zeit an ihren Arbeitsplätzen
und setzen die Seite, d.h. Sie schreiben eigene Artikel und Meldungen oder redigie
ren die zugelieferten Berichte ihrer Mitarbeiter, um sie in die Ausgabe einzufügen.
Dies scheint die Hauptbeschäftigung der Redakteure zu sein, die als „Grundierung“
den ganzen Tag über abläuft.

Dabei ist die Arbeit durch ein hohes Maß an Unsicherheit geprägt, da unvorhergesehene
Ereignisse jederzeit die gesamte Seitenplanung wertlos machen können. Zudem gibt es
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immer wieder "Störfaktoren", etwa Leseranrufe, durch die der Redakteur in seiner ak
tuellen Tätigkeit unterbrochen wird, die aber zugleich Anlass zu weiterer Berichterstat
tung geben können.
Um die an sie gestellten Anforderungen zu erfüllen, haben die Redakteure unterschied
liche individuelle Arbeitstechniken entwickelt. Es erscheint wenig sinnvoll, diese hier in
allen Einzelheiten zu erläutern, da zu vermuten ist, dass sie aus den Fähigkeiten und
Vorlieben des Einzelnen resultieren. Für die journalistische Arbeit ist gerade kenn
zeichnend, dass sie sich nicht in ein festes Schema zwängen lässt, sondern dass die Han
delnden flexibel auf die Ereignisse in der Umwelt reagieren können müssen. Die dazu
nötigen Freiräume und Grenzen werden in der Redaktion zum Teil von der Organisation
vorgegeben, zum Teil durch die Gruppe der handelnden Redakteure selbst entworfen.
Im Folgenden soll daher der Fokus auf den sozialen Konstruktionen liegen, die es er
möglichen, dass hochkomplexe und stark variierende Arbeitsprozesse mit großen Unsi
cherheiten zu einem bestimmten Ergebnis, der täglichen Produktion einer Zeitung, füh
ren.
Das Unternehmen UZ als organisatorischer Rahmen der Redaktion kann es sich nicht
leisten, dass eine reguläre Ausgabe einmal nicht erscheint. Eines der zentralen Merk
male der Tageszeitung ist ihr Serialität und die damit assoziierte Verlässlichkeit. Die
von Seiten des Verlages vorgegebenen Rahmenbedingungen betreffen daher vor allem
Regelungen, die sich auf die Prozesse innerhalb der gesamten Produktion auswirken
und das Erscheinen sichern. So ist etwa der Redaktionsschluss kaum verhandelbar, weil
der gesamte weitere Prozess (Druck, Auslieferung und Verkauf) von der pünktlichen
Fertigstellung des Lokalteils unmittelbar abhängt. Grundsätzlich bestimmt der Termin
des Redaktionsschlusses rückwirkend den gesamten Tagesablauf der einzelnen Redak
teure. So muss beispielsweise nach der zweiten täglichen Redaktionskonferenz, dem so
genannten „Hängen“, genügend Zeit bleiben, um etwaige Fehler zu korrigieren, zuvor
müssen die Seiten erstellt werden, usf.. Weitere Vorgaben macht die Organisation in der
grundsätzlichen Ausrichtung des Blattes und der Form der Berichterstattung, um auch
hier Beständigkeit zu sichern. Die Redakteure sind daher in der Gestaltung ihrer
Lokalseite nicht völlig frei, sondern haben sich an bestimmte Layoutgrundsätze und
Sprachkonventionen zu halten, die von Seiten des Verlages vorgeben werden6. Auf
6 Die Richtlinienkompetenzen des Verlegers ist rechtlich über §118 Betriebsverfassungsgesetz geregelt.
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konkrete Inhalte der Berichterstattung nimmt der Verlag im Normalfall nicht
unmittelbar Einfluss, in der Redaktion existiert aber ein System gegenseitiger
Kontrolle7. So wird sichergestellt, dass die Zeitung einer gestalterischen und
inhaltlichen Grundlinie folgt.
Ein großer Teil der Arbeitszeit entfällt auf das Verfassen von kleinen Meldungen wie
Polizeiberichten, Terminhinweisen oder Jubiläen. Die Redakteure nutzen diese „Pflicht
meldungen“, um in Verbindung mit den gestalterischen Vorgaben des Verlages schon
frühzeitig den Rahmen für die großen Artikel des Tages festzulegen.
FN 28.11.2006: Ein nicht unerheblicher Teil der Arbeitszeit entfällt auf das Ver
fassen von kleinen Meldungen (Termine, Polizeiberichte) am Rand oder des Ter
minkalenders. Diese Aufgabe scheint von den Redakteuren eher als Pflichtübung
gesehen zu werden. Sie wird nach Möglichkeit bereits vor der Frühkonferenz erle
digt, um sie einerseits aus dem Kopf zu haben und andererseits den Rahmen für
die „richtigen“ Artikel abzustecken..

Darüber hinaus verfügt jeder Redakteur über ein Reservoir an kurzen Meldungen, Ge
schichten oder Leserbriefen, die er bei Bedarf in die Seite integrieren kann, um Leerstel
len zu füllen. Ist dies einmal nicht der Fall, gerät das gesamte System aus dem Gleich
gewicht und die Mitarbeiter müssen improvisieren:
FT 21.11.2006: Im Anschluss an die Gerichtstermine rufe ich von zu Hause in der
Redaktion an (12:36), zunächst in der Lokalredaktion I. Heute wird der Redakteur
von einer Mitarbeiterin vertreten. Ich erkläre ihr die Geschichte mit den unter
schiedlichen Prozessen. Sie gerät zunächst etwas in Panik, weil sie den Platz (60
Zeilen), aber keinen Artikel in Reserve hat. Es steht die Frage im Raum, ob ich ei
nen Artikel über den anderen Prozess schreiben könne. Ich erwidere, 60 Zeilen
seien in dem Fall schon viel, weil der Prozess selber nur sehr kurz gewesen sei. Ich
befürchte einen arg künstlich aufgeblähten Bericht. Wir einigen uns darauf, dass
ich aus der Geschichte 50 Zeilen mache.

Komplettausfälle sind der journalistische GAU, weil sie das Produkt insgesamt in Ge
fahr bringen. Der obige Auszug aus dem Forschungstagebuch verdeutlicht, wie im
Störfall mit der Situation umgegangen wird. In diesem Fall ging es um einen Gerichts
termin, der an diesem Tag nicht stattfand, der aber fest für die Berichterstattung eingep
lant war. Verschärfend trat hinzu, dass die Vertretung an diesem Tag nicht genügend
Ein umfassenderer Überblick über die Machtstrukturen in deutschen Tageszeitungen wird in Kapitel
6.4 dieser Arbeit gegeben.
7 Im Wesentlichen wird diese Kontrolle in den gemeinsamen Redaktionskonferenzen vollzogen. Darü
ber hinaus existieren in der beobachteten Redaktion weitere Kommunikationsräume, die die gegensei
tige Kontrolle ermöglichen. Aspekte gegenseitiger Kontrolle werden in den Kapiteln 4, 6 und 7 aus
führlicher beschrieben und gedeutet.
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Einblick in das lokale Geschehen in der Stadt I hatte, um schnell einen Ersatz zu finden.
Als Notlösung musste also der freie Mitarbeiter aus einem mäßig interessanten Ereignis
eine längere Geschichte entwickeln, um das Erscheinen der Zeitung zu sichern.
Noch gravierender sind die Gefahren für das sichere Erscheinen, wenn sie nicht einzel
ne Artikel, sondern ganze Redaktionsteile betreffen. Da das Erscheinen der Zeitung in
klusive der Lokalteile aus Sicht der Organisation auf jeden Fall gewährleistet sein muss,
existiert für diese Fälle nach Auskunft des Redakteurs GX ein fester Notfallplan, der das
Erscheinen selbst im Fall einer Epidemie sicherstellt.
Empirisch greifbar wird die Bedeutung der Vertretungen in der Zuweisung und Gestal
tung der Arbeitsplätze. Sie sind nicht den einzelnen Personen, sondern den jeweiligen
Lokalredaktionen fest zugeordnet. Fällt ein Redakteur aus, so kann er an seinem Ar
beitsplatz vertreten werden. Die Vertretung hat dann im Idealfall Zugriff auf alle Unter
lagen des Kollegen. Notwendig ist dies vor allem, weil jeder Redakteur, bedingt durch
die Fünf-Tage-Woche, an einem Arbeitstag pro Woche komplett ausfällt8. Es müssen
dann Vorkehrungen getroffen werden, die es der Vertretung ermöglichen, die Seite zu
erstellen, auch wenn sie mit dem Geschehen innerhalb der betroffenen Stadt nicht ganz
vertraut ist. Während der Feldphase konnten zudem längerfristige krankheitsbedingte
Vertretungen beobachtet werden, die in einem Fall sogar über mehrere Wochen auf
rechterhalten werden mussten.
FN 18.12.2006 Zu Punkt 4.: Der Lokalchef fordert hier die Redakteure dazu auf,
ihre Arbeitsplätze aufgeräumt zu halten, so dass sich die Kollegen im Vertretungs
fall sofort zurechtfinden.

Neben der Gestaltung der Arbeitsplätze existieren in der Redaktion weitere Einrich
tungen, die ein gemeinsames Handeln der Redaktion ermöglichen. So gibt es etwa eine
zentrale Stelle, an der alle Redakteure die wichtigsten Termine festhalten sollen, um die
gesamte Redaktion potenziell zu informieren. Die Bedeutung dieser Absicherungen
zeigt sich in der wiederholten Thematisierung während der Frühkonferenzen durch den
neuen Lokalchef:

8 Zur näheren Erläuterung: Die Redaktion arbeitet in einer Sechs-Tage-Woche (Sonntags – Freitags),
die Redakteure haben aber Anspruch auf eine Fünf-Tage-Woche. In der Regel arbeiten sie Samstags
nicht, da die Zeitung am Sonntag nicht erscheint. So fällt der zweite freie Tag in die regulären Ar
beitszeiten der Redaktion. Die Redakteure müssen dann durch eine Vertretung ersetzt werden.
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FK 4.12.2006 der [Vor- und Nachname des Vorgängers] hat sinnigerweise glaub
ich angefangen ein terminbuch führen zu lassen das sollten wir auch weitermachen
wird auch getan --- wäre nur schön wenn die leute die da dann den termin rein
schreiben ihn so reinschreiben könnten dass auch ein außenstehender weiss wo
rum es geht --- das hat als folge - das das dauert ne minute länger ist aber für je
den dann einfacher – nachzuvollziehen – vor allem für mich --- mir fällt sowas hat
auf weil ich da noch relativ unbeleckt bin – ähm --

FK 4.12.2006 ja ich mach da - ich hab mir schon nen ordner besorgt und dann
die werden da eingeheftet und ist einfach - den stell ich auch irgendwohin wo's je
der sehen kann sag ich auch jedem wo das dann steht damit das alle wiederfinden
-- das ist glaube ich ne ganz sinnvolle angelegenheit für leute die sich wie ich oder
andere die mal irgendwann hierzu kommen nicht so gut auskennen und dann
schnell was machen können - zum beispiel steh ich heute vor dem problem ich
mach [Name der Stadt C] und so -- könnt ihr euch vorstellen, wie gut ich [Name
der Stadt C] kenn um ehrlich zu sein - ich weiss wo es ist ich hab auch schon von
weitem was davon gesehen aber --

Der Lokalchef bestätigt hier bestehende Strukturen und führt an dieser Stelle neue
Elemente

ein,

die

unmittelbaren

Einfluss

auf

die

Arbeitsweise

und

die

Kommunikationsstrukturen der Redaktion haben. Die beiden angesprochenen
Einrichtungen, das Terminbuch und ein Ordner mit den wichtigsten Rahmendaten und
Entwicklungen der behandelten Städte, zeigen die Bedeutung, die der Absicherung des
Erscheinens und der Abstimmung der redaktionellen Arbeit zugesprochen wird.

2.2.4 Vorläufige Zusammenfassung

Im Gegensatz zum Klischee des „rasenden Reporters“ vollzieht sich das journalistische
Handeln in der beobachteten Redaktion vor allem in der Arbeit am Bildschirm. Das
Verfassen und Redigieren der Artikel und der Satz der Seite wird über den ganzen Tag
verteilt vollzogen und bildet die „Grundierung“ der Arbeit. Für aufwändige spontane
Recherchen bleibt den Redakteuren kaum Zeit. Sie beschränken sich im wesentlichen
auf Telefonate und die Wahrnehmung von vorher festgeschriebenen Terminen. Als In
dividuum sind die Mitarbeiter prinzipiell austauschbar, das Erscheinen der Zeitung ist
nicht von den Redakteuren, sondern von den Redaktionen als Institution abhängig. Aus
Sicht der Organisation müssen deswegen die einzelnen Arbeitsplätze weitgehend
entindividualisiert („aufgeräumt“) werden, damit Ausfälle kompensiert werden können.
Auch die Gestaltung der Lokalseiten wird im Wesentlichen von den Vorgaben der
Organisation bestimmt. Dies betrifft sowohl das Layout, für das feste Regeln
vorgeschrieben sind, als auch die grundsätzliche Linie in der Berichterstattung. Die
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Einzelleistung des Redakteurs besteht darin, diese Vorgaben mit konkreten Inhalten zu
füllen. Die Gliederung der Lokalredaktion in mehrere Arbeitsbereiche verweist damit
auf eine funktional ausgerichtete Organisation, in der die einzelnen Redakteure fest
zugeordnete Aufgabenbereiche haben und in denen sie inhaltliche und gestalterische
Freiräume genießen. Gleichzeitig muss aber immer gewährleistet sein, dass sie jederzeit
durch einen anderen Mitarbeiter ersetzt werden können, der diese Aufgaben nach den
gleichen Qualitätsstandards erfüllen kann.
Es gilt nun festzustellen, wie das Verhältnis von Organisation und Redakteuren bei der
besuchten Zeitung genau zu bestimmen ist. Wie wir bereits festgestellt haben, ist die
Arbeit der Redakteure durch verschiedene räumliche und organisatorische Rahmenbe
dingungen geprägt und wird in verschiedenen Bereichen der Redaktionsräume vollzo
gen. Dabei beschränken sich die Tätigkeiten der Akteure nicht nur auf die Teilnahme an
Redaktionskonferenzen, das Erstellen ihrer jeweiligen Lokalseiten und die Wahrneh
mung von Terminen. Um das Bild zu vervollständigen, sollen daher im folgenden Kapi
tel weitere Tätigkeiten beschrieben werden, denen die Redakteure im Tagesverlauf
nachgehen, und bei denen Bedeutung für die Konstruktion der redaktionellen und orga
nisatorischen Wirklichkeit vermutet werden darf.

3 Auf dem Weg zu einem Begriff des „Journalistischen Handelns“
3.1 Arbeitsphasen und Aktionen

Der Arbeitsalltag der Redakteure ist von verschiedenen Aufgaben und Arbeitsphasen
bestimmt, die im folgenden Kapitel dargestellt werden sollen. Ich beschränke mich da
bei auf die Darstellung der beobachteten Tätigkeit innerhalb der Redaktionsräume. Die
Tätigkeiten der Redakteure außerhalb der Redaktion, etwa bei der Wahrnehmung von
Ortsterminen, bleiben an dieser Stelle ausgespart. Die Grundstruktur des Tagesablaufes
mit den verschiedenen Arbeitsphasen habe ich weiter oben schon kurz vorgestellt (siehe
Tabelle 1). Nun wird es darum gehen, diese Arbeitsphasen mit konkreten Inhalten zu
füllen und sie im Hinblick auf ihre soziale Dimension zu untersuchen. Dazu werde ich
zunächst die im Feld beobachteten journalistischen Tätigkeiten

außerhalb der
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Konferenzen erläutern und versuchen, daraus Schlüsse auf die Aufgaben der Redakteure
und ihre Rolle innerhalb der Organisation zu ziehen.

3.2 Versuch einer Typologie journalistischer Tätigkeiten

Der Arbeitsalltag der Redakteure besteht aus einer Vielzahl von Tätigkeiten, denen sie
im Tagesverlauf nachgehen9. Grundsätzlich ist aber festzustellen, dass die Bildschirm
arbeit den Tagesablauf dominiert: Die Redakteure sitzen über längere Zeiträume an ih
ren Arbeitsplätzen und setzen die Seite, d.h. sie schreiben eigene Artikel und Mel
dungen oder redigieren die zugelieferten Berichte ihrer Mitarbeiter, um sie in die Aus
gabe einzufügen. Diese Tätigkeit läuft als „Grundierung“ den ganzen Tag über ab und
wird immer wieder durch variierende Aktionen unterbrochen.
Ein Teil der Arbeitszeit entfällt auf das Verfassen von kleinen Meldungen am Seiten
rand (Bekanntgaben, Termine, Polizeiberichte, etc.). Es wird deshalb hier gesondert auf
geführt, weil es von den Redakteuren eher als Pflichtübung betrachtet zu werden
scheint: Die Meldungen werden nach Möglichkeit bereits möglichst frühzeitig erledigt,
um den Rahmen für die größeren Berichte festzulegen. Mit der Einführung der so ge
nannten „Superspalte“ im neuen Layout wurde diese Aufgabe während der Feldphase
durch die Leitung des Zeitungsverlages weiter forciert. Wie groß der Einfluss der Ver
lagsspitze ist, verdeutlicht ein Ausschnitt aus der Konferenzsituation, in welcher der
stellvertretende Lokalchef den anderen Redakteuren die Grundzüge des geplanten neuen
Layouts vorstellt:
DH 29.11.2006 (stellvertretender Lokalchef):
letztendlich soll aber diese superspalte als als äh qualitätsmerkmal erhalten bleiben
äh sein [...] nun geht's eben darum äh techniken zu finden diese äh superspalte
auch an äh in den monaten am leben zu erhalten wo nix los ist sprich in den som
merferien oder ihr wisst wie es in der ersten januarwoche aussieht wo nix da ist
[...] am schluss soll immer die zweispaltigkeit gewahrt sein auch in den sommer
monaten - das könnte dann auch mal ein qualitativ anderer text sein der da drun
ter steht aber hauptsache die zweispaltigkeit ist da - die darf nicht gebrochen
werden - ausnahmen sind wenn's so seiten gibt wie auf der dritten seite morgen
beispielsweise samstags [Stadt D] [Stadt K] [...] da gilt aber dann zwingend die re
gelung fünf eins es wird nichts sechsspaltiges dann geben oder - äh was äh - was
vierspaltiges dann

9 Eine vollständige sortierte Liste der im Feld beobachteten Tätigkeiten der Redakteure ist im Anhang
zu finden.
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Ein Teil der Arbeitszeit entfällt auf die Informationsbeschaffung für die weitere Bericht
erstattung. Die Redakteure unterbrechen dafür immer wieder ihre Bildschirmarbeit,
kontrollieren den Posteingang oder das Faxgerät und lesen die Berichte der Konkurrenz
zeitung. Da sie für diese Aktionen den eigenen Arbeitsplatz verlassen müssen, besteht
hier immer die Möglichkeit zur F2F-Kommunikation mit anderen Redakteuren inner
halb des Großraumbüros. Eine weitere Form der Informationsbeschaffung besteht in der
Durchführung von ausführlichen Telefoninterviews oder telefonischer Recherche. Hier
haben die Mitarbeiter zumindest die Möglichkeit, an medial vermittelter Kommunikati
on teilzunehmen. Tickermeldungen spielen für den Alltag der Lokalredakteure eine eher
untergeordnete Rolle und werden nur routinemäßig registriert.
Die Informationsverarbeitung ist eine weitere Form der journalistischen Tätigkeit. Hier
bei handelt es sich vor allem um die oben bereits erwähnte Bildschirmarbeit, also das
Verfassen, Redigieren von Artikeln und den Umbruch der Zeitungsseite. Diese Tätigkeit
läuft weitgehend internalisiert und routinemäßig ab. So bestehen von Seiten des Ver
lages bestimmte Layoutregeln, denen die Redakteure zu folgen haben. Interaktion zwi
schen den Redakteuren konnte in Bezug auf die Informationsverarbeitung nur in Krisen
situationen beobachtet werden, etwa wenn ein Mitarbeiter unschlüssig über ein Detail in
der Seitengestaltung ist oder eine Seite nicht rechtzeitig fertig gestellt werden kann. In
diesen Fällen suchen die Redakteure aktiv die Unterstützung der Kollegen.
Ein Teil der Arbeitszeit wird auch für die Organisation des Arbeitsprozesses verwendet.
Sie vollzieht sich auf zwei Teilebenen: Zum einen müssen die einzelnen Redakteure das
Funktionieren ihres Lokalteils sichern, zum anderen muss die möglichst reibungslose
Einbettung in die gesamte Lokalredaktion gewährleistet sein. Die soziale Rolle der Re
dakteure wird hier deutlich sichtbar: Als Leiter des eigenen Lokalteils sind sie verant
wortlich für dessen Erscheinen. Gegenüber den freien Mitarbeitern nimmt er daher die
Position des Vorgesetzten ein: Wahrzunehmende Termine werden meist von Seiten des
Redakteurs bestimmt und koordiniert, nur selten nehmen die Mitarbeiter sie aus eigener
Initiative wahr. Auch die Fotografen stimmen ihre Termine und die angestrebten Veröf
fentlichungsformen (Format des Fotos, Montage, etc.) grundsätzlich nur mit dem
zuständigen Redakteur ab. Der Redakteur ist damit die zentrale Schaltstelle für seinen
Aufgabenbereich. Innerhalb der Redaktion ist der einzelne Redakteur andererseits in
den Gesamtkontext der Organisation eingebunden und muss deren Regeln folgen. Um
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einen möglichst hohen Freiheitsgrad in der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses bei
gleichzeitiger Sicherung des Erscheinens zu ermöglichen, werden aber auch hier zahl
reiche Absprachen, vor allem in der Einteilung der Schichten und der Urlaubstage, ge
troffen.
Neben den Tätigkeiten mit Relevanz für die konkreten Arbeitsprozesse beschäftigen
sich die Redakteure immer wieder auch mit Aspekten der Pausengestaltung und des
Privaten. So verständigen sich beispielweise die Raucher meist per Handzeichen über
die nächste gemeinsame Pause, man verabredet sich zum gemeinsamen Essen in der
Kantine oder organisiert den Einkauf bei einem nahe gelegenen Supermarkt, den dann
einer der Redakteure übernimmt. Daneben besteht in der Redaktion ein internes Wettsy
stem auf Fußballspiele. Terminabsprachen oder private Kommunikation mit Personen
außerhalb der Redaktion konnten dagegen seltener beobachtet werden.
Abschließend seien an dieser Stelle diejenigen Tätigkeiten erwähnt, die der Rückkopp
lung der Redaktion an die Öffentlichkeit dienen. Gemeint sind damit vor allem die Tele
fonate, die von den Redakteuren mit den Lesern der Zeitung führen. Gespräche dieser
Art gehen auf die Initiative der Leser zurück. Gelegentlich kann es auch vorkommen,
dass sich Leser über Aspekte beschweren, die mit dem redaktionellen Teil der Zeitung
wenig oder nichts zu tun haben. Auch Themenvorschläge oder Terminangebote von
Seiten der Leser kommen vor. In diesen Fällen kann es zu weiteren Anschlusshand
lungen der Redakteure kommen.

3.3 Hypothesen zum journalistischen Handeln

Die beobachteten Tätigkeiten der Journalisten weisen unterschiedliche Grade des Sozi
alen auf: Während die Informationsverarbeitung in hohem Maß internalisiert und routi
nisiert abläuft, ist die Organisation des Arbeitsprozesses stark von der soziale Ordnung
innerhalb der Redaktion geprägt und lässt darüber hinaus auf die hierarchische Struktur
schließen. Im Einzelnen lassen sich aus den Beobachtungen die folgenden vorläufigen
Hypothesen bilden: Die Arbeit der Redakteure ist durch eine ständige Aktualisierung
des Wissens geprägt. Erfahrbar wird dies durch die Ortswechsel, die die Redakteure
während ihrer Arbeitszeit durchführen und durch die sich die Redaktion in ständiger
Bewegung zu befinden scheint. In der beobachteten Redaktion scheinen zudem flache
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Hierarchien zu bestehen. So können die Redaktionsmitglieder jederzeit das Gespräch
mit den anderen Redakteuren suchen, auch wenn diese in der formalen Struktur über
ihnen stehen. Das Verhältnis von Organisation und einzelnem Mitglied ist dabei durch
ein Spannungsverhältnis von Selbstständigkeit und Kontrolle geprägt. So besteht in der
inhaltlichen Gestaltung der Berichte weitgehende Freiheit für die Verfasser, während
die formale Gestaltung stark von Vorgaben der höheren Instanzen innerhalb des
Verlages gekennzeichnet ist10. Im Verhältnis zu den Menschen außerhalb des
Unternehmens

scheinen

die

Redaktionsmitglieder

eine

Repräsentantenfunktion

wahrzunehmen. Deutlich wird dies etwa in den Beschwerden des Leser, die nicht mit
dem redaktionellen Teil der Zeitung im Zusammenhang stehen11.

4 Die Konferenzen
4.1 Objektivierte und soziale Bedeutung der Konferenzen

Die Konferenzen haben im Alltag der Journalisten mehrere übereinander gelagerte und
miteinander objektivierte und soziale Bedeutungen. Sie sind im Tagesablauf fest veran
kert und finden täglich in etwa zur gleichen Zeit statt. Ihre Regelmäßigkeit, die Intensi
tät der vermittelten Information und der feste Teilnehmerkreis lassen eine hohe Bedeu
tung für die Strukturierung der Arbeitsprozesse innerhalb der Redaktion schließen. Ob
wohl sie zeitlich nur einen Bruchteil des Arbeitstages in Anspruch nehmen, werden sie
daher hier umfassend behandelt. Im Folgenden beschränke ich mich auf die Darstellung
der beiden täglichen Redaktionskonferenzen am Vor- und Nachmittag, an denen
üblicherweise die Mehrheit der Redakteure teilnimmt. Andere Formen wie die Schalt
10 So können die Themen, über die berichtet werden soll, grundsätzlich vom verantwortlichen Redakteur
bestimmt werden, die Richtlinien für die Gestaltung der gesamten Seite sind aber von der Verlagsseite
vorgegeben. Ähnlich verhält es sich auch in der Beziehung zwischen Redakteuren und freien Mitar
beitern: Während es dem Mitarbeiter grundsätzlich überlassen ist, wie er seinen Artikel verfasst, wer
den die Rahmenbedingungen (Größe, journalistische Gattung, Schwerpunktsetzung) im Vorfeld durch
den Redakteur gesetzt.
11 Dieser Deutungsansatz kann im Rahmen der vorliegenden Arbeit leider nicht eingehend untersucht
werden. Es wäre aber eine interessante Aufgabe für weitere Untersuchungen, vergleichend die unter
schiedlichen Beziehungen einzelner Teilbereiche des Verlages zu der Umwelt zu untersuchen. Es
kann hier nur vermutet werden, dass die Orientierung der Umwelt auf die Redakteure Ausdruck des
ausgeprägten redaktionellen Journalismus in der Bundesrepublik Deutschland ist, der im Gegensatz
etwa zum schriftstellerischen Journalismus des 18. und frühen 19. Jahrhunderts steht, der die Rolle
des „Publizisten“ betonte (vgl.: Donsbach 2000). Mit den sich vollziehenden technischen Entwick
lungen könnte es in den nächsten Jahren zu einem weiteren Wandel in Richtung eines vollständig au
tomatisierten Journalismus kommen. Das Verhältnis von Umwelt und Organisation müsste dann neu
bestimmt werden.
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konferenz mit der Mantelredaktion, die Fotokonferenz oder Besprechungen des Lokal
chefs mit der Verlagsleitung bleiben unberücksichtigt.

4.2 Räumlichkeiten

Für die Konferenzen stehen in der Redaktion zwei unterschiedliche Räume zur Verfü
gung, die von den unterschiedlichen (Stadt-, Land- und Beilagenredaktion) genutzt wer
den. Beide befinden sich im vorderen Bereich der Redaktion in der Nähe des Einganges.
Der eigentliche Konferenzraum scheint ein durch Fensterwände abgetrennter Raum
rechts des Einganges zu sein. Hier befinden sich Magnetschienen, an denen die Redak
teure in der Nachmittagskonferenz ihre Lokalseiten aufhängen, in einer Ecke steht ein
Flip-Chart. Die Ausstattung des Raumes, seine Größe und der Konferenztisch mit zahl
reichen Sitzgelegenheiten lassen darauf schließen, dass dieser eigens für Konferenzen
eingerichtet wurde. Der Blick in die Redaktion ist durch die Fensterwände problemlos
möglich.
Da alle drei unterschiedlichen Redaktionen getrennt konferieren, kann es vorkommen,
dass der eigentliche Konferenzraum belegt ist. Die Redakteure weichen dann in einen
wesentlich kleineren Raum aus, der nur durch das Redaktionssekretariat betreten wer
den kann. Während der Feldphase konnte dies mehrfach vor allem bei den Frühkonfe
renzen beobachtet werden. Hier handelt es sich um einen abgeschlossenen Raum mit
festem Mauerwerk, der visuell von dem Rest der Redaktion abgetrennt ist. Es gibt we
sentlich weniger Sitzgelegenheiten, außerdem fehlen Präsentationswerkzeuge wie FlipChart oder Magnetschienen. An der Wand hängen stattdessen gerahmte Titelseiten der
Zeitung. Lage und Ausstattung lassen darauf schließen, dass dieser Raum vor allem für
vertrauliche Einzelgespräche und Interviews genutzt wird12.

4.3 Die Frühkonferenz

Die Frühkonferenz findet in der untersuchten Redaktion montags bis donnerstags um 11
Uhr, freitags um 13 Uhr statt und dauert etwa eine halbe Stunde. Dem Verlauf der Kon
ferenz scheinen feste Regeln zu Grunde zu liegen, die allerdings bei Bedarf variiert wer
12 Nach Abschluss der Arbeit wurde mir durch einen Redakteur mitgeteilt, dass es sich bei diesem Raum
um das ehemalige Büro des stellvertretenden Chefredakteurs handelt.
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den können. Die Frühkonferenz ist grundsätzlich in zwei Teile gegliedert: Sie dient er
stens der Kritik der am selben Tag erschienenen Ausgabe und zweitens der Vorschau
auf die Ausgabe des nächsten Tages. Montags wird zudem auch die Samstagsausgabe
besprochen, da sonntags keine Konferenz stattfindet. Darüber hinaus können in der
Frühkonferenz weitere für die Redaktion relevanten Themen angesprochen werden.
Grundsätzlich sind alle Redakteure angehalten, an der Konferenz teilzunehmen. Diesem
Ideal kann aber häufig wegen zeitgleicher Termine außerhalb der Redaktion nicht ent
sprochen werden. Während der Feldphase waren nie alle Redakteure in der gesamten
Konferenz anwesend, vielmehr kamen einige später, andere verließen die Sitzung vor
zeitig. Redakteure, die die Konferenz frühzeitig verlassen müssen, zögern dies so lange
wie möglich hinaus und verlassen den Raum nicht, ohne den Kollegen den Grund ihres
Entfernens zu nennen.
Die zwei fest in den Konferenzverlauf eingefügten Hauptfunktionen gliedern den Ab
lauf der Frühkonferenz: Zunächst erfolgt die ausführliche Blattkritik des Lokalteils,
dann die Kritik des Mantelteils. Im Anschluss stellen die Redakteure der Reihe nach
ihre Seitenplanung der kommenden Ausgabe vor. Dieses Muster kann variiert werden,
etwa wenn Neuerungen in der Redaktion besprochen werden müssen oder besondere
Planungen in der Redaktionsarbeit anstehen. Im Feld konnten derartige Variationen
häufig beobachtet werden, da sich die Zeitung auf einen umfassenden „Relaunch“ im
Januar vorbereitete, in dessen Rahmen sowohl das Redaktionssystem als auch das Er
scheinungsbild und die Themensetzung der gesamten Zeitung verändert werden sollten.
Wortführer in den Frühkonferenzen ist in der Regel der Lokalchef oder sein Stellvertre
ter, der die Sitzung von seinem Arbeitsplatz im Großraumbüro aus einberuft („Konfe
renz!“, „Wir konferieren!“, o.ä.). Die Redakteure verlassen daraufhin ihre Arbeitsplätze
und versammeln sich an einem Tisch in einem der beiden Konferenzräume. Da in bei
den Räumen nicht genügend Sitzgelegenheiten existieren, müssen einige Redakteure die
Konferenzen stehend, auf dem Boden hockend oder auf niedrigen Schränken und Fen
sterbänken sitzend verbringen. Lediglich der Lokalchef, bzw. sein Stellvertreter und der
Redakteur der Kreisseite scheinen feste Plätze am Tisch beanspruchen zu können:
Zumindest in den beobachteten Konferenzen die unter „Normalbedingungen“, d.h. im
eigentlichen Konferenzraum und unter Beteiligung vieler Redakteure über die gesamte
Sitzung hinweg, stattfanden, saß der leitende Redakteur am rechten Kopfende des Ti
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sches, ihm gegenüber der Redakteur GX in der Nähe der Tür. Für die Lesart, dass die
Redaktionsleitung feste Sitzplätze am Konferenztisch beansprucht, spricht auch die fol
gende Beobachtung:
FK 20.11.2006: Nachdem der Lokalchef die Konferenz verlassen hat, wechselt
sein Stellvertreter, der wie in der letzten Sitzung zunächst links des Lokalchefs saß,
auf den frei gewordenen Stuhl.

Die Rolle des „Vorsitzenden“ scheint also an den entsprechenden Sitzplatz am Konfe
renztisch gebunden zu sein. Wenn die Redaktionsmitglieder in den wesentlich kleineren
Besprechungsraum ausweichen müssen oder eine große Unruhe in der Redaktionsarbeit
herrscht, kann dieses Sitzmuster aber nicht immer eingehalten werden13.

4.3.1 Blattkritik

Die Kritik des Lokalteils obliegt in der Regel dem Lokalchef, gelegentlich wird sie auch
von anderen Redakteuren durchgeführt. Vor allem Montags wird die Aufgabe auf zwei
Redakteure verteilt, da neben der aktuellen auch die Samstagsausgabe besprochen wird.
In der Blattkritik geht der wortführende Redakteur den erschienenen Lokalteil Seite für
Seite durch und bewertet die Artikel, Überschriften, Fotos und Seitengestaltung. Wenn
mehrere Zeitungen im Verbreitungsgebiet über dasselbe Thema berichten, wird der ei
gene Bericht auch mit demjenigen der Konkurrenz verglichen. Die Blattkritik dient so
auf der ersten Ebene der Qualitätssicherung des eigenen Produktes: Zwar kann auf die
bereits erschienene Ausgabe kein Einfluss mehr ausgeübt werden, die auftretenden
Mängel können aber durch ihre Hervorhebung in der Gruppe verdeutlicht und sollen in
Zukunft vermieden werden. Die Kritik bezieht sich dabei nicht nur auf einzelne
stilistische oder gestalterische Mängel, sondern kann die grundsätzlichen Leitlinien der
Berichterstattung aufgreifen.
FK 14.11.2006: Der stellvertretende Lokalchef bemerkt zunächst, die Dienstags
ausgabe sei ein zweigeteiltes Blatt gewesen, in dem die einen eine normale Zei
tung produzierten und die anderen die letzten Termine vom Wochenende abar
beiten. Daraufhin übt der Lokalchef grundsätzliche Kritik daran, dienstags noch
komplette Seiten mit Wochenendterminen zu bringen. Es entsteht eine offene Dis
kussion aller Redakteure, wann es gerechtfertigt sei, dienstags noch Themen vom
Wochenende zu bringen (ein Redakteur nennt als Beispiel, wenn eine wichtige Ver
anstaltung Sonntags Abends sei, habe er kein Problem damit). Mit der Feststellung,
13 Beispielhafte Feldskizzen aus den Frühkonferenzen im Anhang zeigen die Sitzordnung der Redakti
onsmitglieder und die Redereihenfolge in der Blattvorschau.
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es handle sich schlicht um falsche Planung, wenn Wochenendtermine dienstags im
Übermaß erschienen, beendet der Lokalchef die Diskussion und leitet zur inhalt
lichen und stilistischen Kritik der einzelnen Artikel über.
FK 14.11.2006: Ein Artikel über eine Kunstausstellung erscheint dem Lokalchef
als zu feuilletonistisch. Daraufhin entsteht eine Diskussion der Redakteure über
den Umgang von Autoren im Lokalteil mit kulturellen Veranstaltungen, die zu kei
ner wirklichen Lösung führt. Der Lokalchef beharrt auf seiner Auffassung, man
solle hier mehr über die Reaktionen des Publikums berichten als über die Qualität
der Ausstellung selbst.

Der kurze Eindruck aus den Feldnotizen verdeutlicht, welche weiteren sozialen Funkti
onen der Blattkritik innerhalb der Redaktion zukommt: Es scheint weniger darum zu ge
hen, die Redakteure in ihrer Einzelleistung zu beurteilen14. Die Kritik des Lokalchefs
zielt vielmehr auf die Festigung von Regeln, an die sich die Redaktionsmitglieder zu
halten haben. Hier wird den Redaktionsmitgliedern aufgezeigt, nach welchen Maßstä
ben sie ihr Handeln innerhalb der Redaktion ausrichten müssen, um weiter erfolgreich
arbeiten zu können. Innerhalb der untersuchten Redaktion können in der Blattkritik so
die Normen eingeführt und gefestigt werden, denen das journalistische Handeln zu fol
gen hat. Die beiden Auszüge vermitteln auch einen Eindruck davon, wie diese Regeln
durchgesetzt werden: Nachdem der wortführende Redakteur seine Meinung deutlich
gemacht hat, haben die anderen Redakteure die Möglichkeit, auf die Kritik zu reagieren.
Augenscheinlich werden die Regeln der Organisation so unter allen Mitgliedern der
Redaktion ausgehandelt.
Weiter oben wurden bereits die verhältnismäßig flachen Hierarchien in der Redaktion
beschrieben. Sie werden in den beschriebenen Situationen relevant: Der Redaktionsspit
ze steht es zwar zu, die Mängel in der Redaktionsarbeit anzusprechen. Die Diskussion
über die Umgang mit diesen Mängeln findet aber unter allen Redakteuren statt. Lö
sungswege werden also in der gesamten Gruppe gesucht, bis der Lokalchef das Ge
spräch beendet, der sich so das Recht auf das letzte Wort vorbehält. Neben die objektive
Funktion der Qualitätssicherung des eigenen Produktes treten in der Blattkritik so die
sozialen Funktionen der Einführung und Etablierung von Werten und Normen sowie die
Festigung der interpersonalen Beziehungen und Machtstrukturen.

14 Eine solche Lesart würde vermutlich ohnehin nur zu Erkenntnissen führen, die eher im Bereich der
Psychologie als der Soziologie angesiedelt sind. Fragen zur individuellen Mitarbeitermotivation kön
nen und sollen an dieser Stelle nicht beantwortet werden.
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Für die Entwicklung dieser Überlegungen war es hilfreich, dass der Posten des Lokal
chefs zur Hälfte des Untersuchungszeitraumes neu besetzt wurde. Die entwickelten
Schemata konnten weiterhin beobachtet werden, auch wenn der neue Lokalchef seine
Fachkompetenz gegenüber den anderen Redaktionsmitgliedern an verschiedenen Stellen
erst argumentativ beweisen musste.
FK 18.12.2006: Bei einigen Artikeln weist er [der Lokalchef] darauf hin, was er
anders gemacht hätte. Am Beispiel einer Theateraufführung entspinnt sich eine
Diskussion zwischen allen Redakteuren, wie im Lokalteil mit der Kulturberichter
stattung umzugehen sei. Der Lokalchef verweist in diesem Zusammenhang mehr
fach auf Aspekte der Qualitätssicherung und der Leser-Blatt-Bindung.

Die Grundstruktur der Blattkritik bleibt auch unter dem neuen Lokalchef erhalten: Auf
die Feststellung der Mängel folgt die Diskussion aller Redaktionsmitglieder über Ver
besserungsmöglichkeiten. Das letzte Wort liegt weiter bei dem verantwortlichen Lokal
chef, der als neues Redaktionsmitglied externe Argumente hinzuziehen muss um seiner
Meinung mehr Gewicht zu verleihen. Diesem Muster folgt die Argumentation auch, als
der Lokalchef die Blattvorschau noch einmal unterbricht
FK 18.12.2006: Auch in der Vorstellungsrunde unterbricht der Lokalchef an einer
Stelle und fordert die Redakteure auf ihre Fotografen besser einzuweisen. Auch
hier bezieht er sich wieder auf die Qualitätssicherung ("Wir müssen hier Qualität
abliefern") und die ökonomischen Aspekte ("Der Leser zahlt zwanzig Euro im
Monat. Das soll er auch die nächsten 25 Jahre tun, dann kann ich in Rente
gehen.")

Die Blattkritik der restlichen Zeitung fiel in allen beobachteten Redaktionskonferenzen
deutlich kürzer aus als die des Lokalteils. Hier sind von Beginn an alle Redakteure dazu
aufgerufen zu erwähnen, was ihnen besonders aufgefallen ist. Die Meinungen der Re
dakteure werden gesammelt und von einem der Redakteure in der Schaltkonferenz an
die

Mantelredaktion

weitergegeben.

Auch

hier

sehen

wir

zunächst

die

Qualitätssicherung als objektive Funktion. Die soziale Funktion liegt aber weniger in
der Normsetzung oder der Durchsetzung von Machtverhältnissen, als vielmehr in der
Einbindung der Lokalredaktion in das gesamte Unternehmen. Die Möglichkeit, seine
Meinung gegenüber den anderen Teilredaktionen ausdrücken zu können, bindet den
einzelnen Redakteur in die Strukturen der Organisation mit ein. In diesem Sinne dient
die überregionale Blattkritik nicht nur der Qualitätssicherung, sondern ist zugleich eine
Form der Vergemeinschaftung und der Identifikation des Einzelnen mit der gesamten
Zeitung.
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4.3.2 Vorschau

Im Anschluss an die Blattkritik stellen die Redakteure der Reihe nach ihre Themen für
die kommende Ausgabe vor und geben kurze inhaltliche Zusammenfassungen und Ein
schätzungen. Diese Vorstellungsrunde dient damit zunächst der Absicherung vor mehr
fach erscheinenden Themen innerhalb einer Ausgabe und der Qualitätssicherung des
journalistischen Outputs. Damit wird mit der Bekanntgabe der Themen eine
Kontrollinstanz innerhalb der Redaktion errichtet, die von allen Redakteuren besetzt
wird. So haben alle Redakteure das Recht, die Kollegen auf mögliche Probleme und
Fehlerquellen hinzuweisen. Während der Feldphase konnte so auch beobachtet werden,
dass der eigentlich zuständige Redakteur von seinen Kollegen überstimmt wurde.
FK 28.11.2006: Als Redakteur GX ein Thema vorstellt, das er gerne auf der Kreis
seite bringen würde, erntet er heftigen Widerstand von den anderen Redakteuren
(„Ja aber wen interessiert das denn?“; „Das interessiert die Leute in 'B' und 'C' ei
nen Scheißdreck!“). Redakteur GX bemüht sich, sein Thema zu verteidigen, die
Konferenz beschließt aber, stattdessen einen Artikel von Redakteur F auf der Kreis
seite vorzuziehen und überstimmt so den eigentlich zuständigen Redakteur.

Neben den Redakteuren hat vor allem der Lokalchef während der Themenvorstellung
jederzeit das Recht, auf die Inhalte der Berichterstattung und die Seitenplanung der Re
dakteure Einfluss zu nehmen. In der beobachteten Redaktion wird von dieser Möglich
keit zwar nur moderat Gebrauch gemacht, die stärkere Position des Lokalchefs gegenü
ber den anderen Redakteuren ließ sich dennoch feststellen.
FK 14.11.2006: Redakteur: „Und dann haben wir noch den Posaunenchor...“ Lo
kalchef: „Ach, das ist das mit dem tollen Foto?“ Redakteur: „Ja, genau.“ Lokalchef:
„Ach, dann schieben wir das doch und setzen es nach oben!“

Darüber hinaus legt der Lokalchef fest, welche Artikel einen Kommentar erhalten und
welche Themen einer weiteren Karriere ausgesetzt werden, etwa in dem ein Artikel, der
in einer einzelnen Stadt bereits erschienen ist, im Kreisteil noch einmal aufgegriffen
wird. Die Redakteure können diesbezüglich Vorschläge machen, das letzte Wort scheint
aber beim Lokalchef zu liegen.
Die Themenvorstellung in der Frühkonferenz ist zunächst ein routinisierter Vorgang:
Sie hat ihren festen Platz im Verlaufsmuster und ist damit zunächst ein strukturierendes
Element der Konferenz. Entsprechend wird die Vorstellung von den einzelnen Redak
teuren ohne großen Nachdruck vollzogen und beschränkt sich auf die kurze Information
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der Kollegen. Diese haben zwar die Möglichkeit, auf problematische Aspekte oder Hin
tergründe hinzuweisen, machen davon aber nicht immer Gebrauch. Für den Lokalchef
besteht allerdings jederzeit die Möglichkeit, Einfluss auf Themenwahl und Seitenpla
nung zu nehmen. Die Vorschau auf die kommende Ausgabe hat also neben der informa
tiven auch eine kontrollierende Funktion, die vor allem der Stärkung der Redaktionslei
tung zu Gute kommt. In jedem Fall wird hier das Sozialgefüge der Redaktion
manifestiert: Im grundsätzlichen Mitspracherecht aller Redakteure und der gleich
berechtigten Verteilung der Information über die Berichterstattung zeigen sich die fla
chen Hierarchien, im Einspruchsrecht des Lokalchefs dessen stärkere Position gegenü
ber den anderen Redaktionsmitgliedern.

4.3.3 Sonstige Inhalte

Neben den bisher beschriebenen fest eingeplanten und ritualisierten Konferenzinhalten
„Blattkritik“ und „Vorschau“ werden in der Frühkonferenz je nach Bedarfslage weitere
Themenbereiche angesprochen, die in diesem Kapitel dargestellt und hinsichtlich ihrer
sozialen Relevanz für die Redakteure und damit für die Produktion der Zeitung gedeu
tet werden sollen. Sie sollen im folgenden als sonstige Inhalte bezeichnet werden. Um
einen ersten Überblick zu bieten, sind die im Feld beobachteten sonstigen Inhalte und
ihre Deutungen in der folgenden Tabelle zusammengefasst:
Beobachtete Themen und Inhalte

Zeitraum

Typen

•

Weitergabe von Themen für den
Mantelteil

Sofort

•

Akut thematisch

•

Besprechung technischer Probleme,
Bekanntgabe von Verlagsentscheidungen
durch den Lokalchef, Bekanntgabe perso
neller Neuerungen, Einführung
arbeitstechnischer Neuerungen

Sofort

•

Akut organisatorisch

•

Vertretungspläne, Spätdiensteinteilung

< 1 Woche

•

Kurzfristig organisatorisch

•

Vertretungen, Schulungstermine für die
< 2 Monate
Redaktion, Schulung der freien Mitarbeiter

•

Mittelfristig organisatorisch

•
•

Jahresrückblicke, grundsätzliche
Absprache von Themen,
Weihnachtsthemenplanung

< 2 Monate

•

Mittelfristig thematisch

•

Qualitätsanforderungen an die freien
Mitarbeiter und Fotografen

Immer

•

Dauerhafte organisatorisch

Tabelle 2: Variierende Themen in der Frühkonferenz
43

Es fällt auf, dass sich dieser Typ von Konferenzinhalten an zwei Variablen ausrichten
lässt: Zum einen an der zeitlichen Nähe der besprochenen Inhalte, zum anderen daran,
ob sie sich auf auf Aspekte der Arbeitsorganisation oder thematische Inhalte beziehen.
Die in der Tabelle aufgeführten Zeiträume ergeben sich aus den Beobachtungen der
Konferenzen. So war festzustellen, dass die Redaktion ihre Aktionen als Gruppe an un
terschiedlichen zeitlichen Horizonten ausrichtet, die in der Regel einen Zeitraum von
zwei Monaten nicht überschritt15. Dabei zielt die letzte zeitliche Kategorie auf eine dau
erhafte Zustandsänderung und stellt damit einen Sonderfall dar. Betrachten wir an dieser
Stelle also die einzelnen Typen im Hinblick auf ihre soziale Dimension und die Ein
flussmöglichkeiten der Akteure.
Akut thematische Inhalte sind im Grunde nicht mehr als die Fortsetzung der Blattvor
schau und haben informatorischen Charakter: Hier werden lediglich Vorschläge ge
macht, welche Themen aus der Redaktion an andere Bereiche des Verlages, etwa an die
Mantelredaktion, weitergegeben werden. Ähnliches gilt auch für die akut organisato
rischen Inhalte, mit dem Unterschied, dass hier die hierarchischen Strukturen deutlicher
zu Tage treten, etwa wenn der Lokalchef den Redakteuren neue Richtlinien aus der Ver
lagsleitung mitteilt. Die erste soziale Funktion dieser akuten Konferenzinhalte scheint
also in der Festigung der Sozialstruktur innerhalb der Redaktion zu liegen. Allerdings
fällt auf, dass auch die einzelnen Redakteure die Möglichkeit haben, Neuerungen in der
Redaktion vorzustellen. Offenbar müssen diese Inhalte aber immer mit der Redaktions
leitung abgestimmt sein. Dies gilt vor allem auf der personellen Ebene und wurde schon
am ersten Tag im Feld deutlich:
FT 6.11.2006: In der Konferenz wurde ich von „Redakteur I“ offiziell den Redak
teuren der anderen Lokalteile vorgestellt und zwar erstens als langjähriger freier
Mitarbeiter und zweitens als Forscher. Ich selbst habe daraufhin grob skizziert,
welche Fragestellungen ich in meiner Magisterarbeit behandeln möchte und wurde
schließlich vom stellvertretenden Lokalchef gefragt, wie lange ich denn nun der der
Redaktion sein wolle.

In dieser Situation stellte mich mein Kontaktredakteur seinen Kollegen vor und lieferte
zugleich eine Begründung und Legitimierung meiner Anwesenheit, obwohl mein Be
15 Die Feldphase fand im November und Dezember statt, so dass sich die Arbeit der Redakteure in ihren
mittelfrsitigen Planungen vor allem auf die Weihnachts- und die Silvesterausgabe bezogen. Aus dieser
Perspektive ergibt sich der festgestellte Zeitraum von zwei Monaten. Es ist anzunehmen, dass es sich
hier nicht um eine festgesetzte Zeitspanne handelt, sondern dass sich die mittelfristigen Planungen der
Redaktion an bestimmten Feiertagen oder anderen externen Ereignissen orientieren. Festzuhalten ist
aber, dass der Zeitraum für die mittelfristigen Planungen auf wenige Monate begrenzt wird.
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such mit dem Lokalchef und der Chefredaktion zuvor abgestimmt war. Eine ähnliche
Situation konnte später noch einmal beobachtet werden:
FK 20.11.2006: Um 11.09 Uhr betritt eine junge Frau den Raum und bittet um
Entschuldigung, dass sie zu spät ist. Der Lokalchef sagt: „Sie waren zuerst in der
Geschäftsstelle. Ich muss jetzt weg, stellen Sie sich kurz den Kollegen vor.“ [...]
Die junge Frau stellt sich nun mit Namen, Wohnort, Studiengängen und Universität
vor. Der stellvertretende Lokalchef fragt nach der Dauer des Aufenthalts („Und wie
lange sind sie jetzt bei uns?“). Die Studentin, offenbar eine neue Praktikantin, ant
wortet: „Zwei Monate.“

Die beiden Situationen ähneln sich frappierend. Offenbar wird die Frühkonferenz dazu
genutzt, personelle Neuerungen in der Redaktion einzuführen. Die Entschuldigung der
Praktikantin für ihre Verspätung lässt darauf schließen, dass sie an ihrem ersten Tag de
zidiert zur Frühkonferenz erscheinen sollte, um sich der Redaktion vorzustellen.
Neben den personellen werden in der Redaktion auch organisatorische Aspekte bespro
chen, die für alle Redaktionsmitglieder von Belang sind. Besonders deutlich wurde dies
als nach dem ersten Monat der Feldphase der Lokalchef wechselte. Der Nachfolger
nutzte die Frühkonferenz, um Neuerungen in den Arbeitstechniken der Redaktion einzu
führen und die bestehende Arbeit insgesamt zu kritisieren:
FK 4.12.2006: vielleicht kann ich eben noch zwei drei kleine grundlegende dinge
die mir so aufgefallen sind in den vergangenen zwei drei vier Tagen --- eben noch
loswerden --- erstens hatte ich vorigen Freitag gebeten, wollte also die bitte noch
mal erneuern - wir machen so'n notfallbuch das wir erstellen

Auch ohne derartig deutliche Einschnitte wie dem Wechsel an der Redaktionsspitze
sind Aspekte der Arbeitsorganisation in der Frühkonferenz immer wieder zu beobachten
gewesen. Von besonderem Belang scheinen dabei kurzfristig organisatorische Inhalte
wie Vertretungen und Spätdiensteinteilungen, aber auch die mittelfristig organisato
rische Inhalte wie die Terminierung von Mitarbeiterschulungen und die Bekanntgabe
von übergeordneten Entscheidungen durch den Lokalchef zu sein.
Alle organisatorischen Inhalte scheinen unabhängig von ihrer zeitlichen Dimension
hauptsächlich informatorischen Charakter zu haben. Behandelt werden hier Dienstein
teilungen und technische Aspekte der Zeitunggestaltung, etwa wie viele Seiten für die
Lokalteile zur Verfügung stehen, welche Anzeigengrößen es gibt, welche Seiten in Far
be gedruckt werden, usw.. Gelegentlich kommt es dabei vor, dass die Redakteure unter
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einander in Verhandlungen treten, um bessere Arbeitszeiten oder optimale Layoutmög
lichkeiten für den eigenen Lokalteil auszuhandeln. Gerade bei grundsätzlichen Entschei
dungen ist der Mitwirkungsspielraum für die Redakteure aber stark eingegrenzt und auf
die Ausgestaltung von Details beschränkt. Dies gilt auch und gerade für die grundsätz
lichen Qualitätsstandards, die in den dauerhaft organisatorischen Inhalten thematisiert
werden.
Die organisatorischen Inhalte verweisen so insgesamt auf die Bedeutung der Konfe
renzen für die Aktualisierung des kollektiven Wissens. Sie werden genutzt, um den Re
dakteuren alle wichtigen Informationen möglichst effizient zu vermitteln. Der Lokalchef
agiert dabei in einer vermittelnden Position zwischen seiner eigenen Redaktion und der
Chefredaktion oder dem Verlag. Auch die Redakteure können die Konferenz nutzen,
um Informationen aus ihrem Arbeitsbereich in der gesamten Redaktion bekannt zu ma
chen. Voraussetzung dafür ist aber die vorherige Absprache mit der Redaktionsleitung
oder die Legitimierung durch die Funktion des Redakteurs innerhalb der Redaktion. Mit
der Einführung im Rahmen der Konferenz wird ein neuer status quo erreicht, an dem
sich alle Redaktionsmitglieder zu orientieren haben, auch wenn sie bei der Bekanntga
be nicht anwesend waren.
Eine andere Perspektive eröffnet sich, wenn wir uns schließlich den mittelfristig thema
tischen Inhalten zuwenden, in denen sich die Redakteure über die Zeitungsinhalte der
nächsten Wochen verständigen16. Im Beobachtungszeitraum (November/ Dezember) be
schäftigten sich die Redakteure vor allem die Ausgaben der Weihnachtszeit und des
Jahreswechsels, für die von der Redaktion besondere Beiträge („Weihnachtsthemen“,
Jahresrückblicke) geplant wurden. Dieser Typ lässt sich so mit der täglichen
„Vorschau“ in Beziehung setzen: Grundsätzlich dient er der gegenseitigen Information
über die geplanten Blattinhalte. Der Unterschied scheint aber in der Bedeutung auf der
sozialen Ebene zu liegen. Während die „Vorschau“ weitgehend auf vorgezeichneten
Bahnen verläuft, scheinen die Redakteure hier einen größeren Spielraum zu haben, um
Konflikte austragen und sich um eine Durchsetzung ihrer Interessen und Präferenzen
bemühen

zu

können.

Der

verhältnismäßig

große

Zeitraum

bis

zum

Veröffentlichungstermin verringert den Druck, seine eigene Position mit Rücksicht auf
16 Kurzfristig thematische Inhalte, d.h. die Thematisierung von inhaltlichen Aspekten, die innerhalb der
nächsten Tage Relevanz besitzen, konnten in der Feldphase nicht festgestellt werden. Es ist zu vermu
ten, dass dieser Bereich im Rahmen der Blattvorschau behandelt wird.
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das Erscheinen der Zeitung im vorhinein schwächen zu müssen. Die einzelnen
Redaktionsmitglieder haben hier so die Möglichkeit, sich ihrer Position innerhalb der
Gruppe zu versichern oder diese neu zu etablieren.
Während der Konferenzen entstehen immer wieder Situationen, in denen die Redak
teure die mittelfristigen Planungen nutzen, um ihre Durchsetzungskraft in der Gruppe
zu testen, sich ihrer Position zu versichern und Allianzen zu bilden. Eine kurze Szene
aus der Frühkonferenz verdeutlicht dies beispielhaft17: Hier unterbricht Redakteur GX
die Blattvorschau des Kollegen G, um sein Wissen über einen Kabarettisten in der
Gruppe einzubringen, den er schon lange auf seiner Seite vorstellen wollte. G reagiert
mit bestimmter Ablehnung und beansprucht das Thema für sich. GX sucht daraufhin die
Unterstützung von Redakteurin A, die ihm diese aber verweigert. GX wird aufgeregter
und versucht seine Position mit Fakten durchzusetzen, scheitert bei A damit aber wei
terhin. Während dessen wendet sich G zunächst an die anderen Redakteure, dann an GX
und untermauert sehr bestimmt seine Pläne. GX reagiert darauf fast trotzig. Alle Redak
teure reden nun gleichzeitig bis der Lokalchef mit einem Machtwort die Diskussion be
endet.
Die Beobachtung zeigt sehr deutlich, wie die Redakteure unter dem Deckmantel der in
haltlichen Planungen die Herstellung und Sicherung der Sozialstruktur innerhalb der
Redaktion betreiben. Dabei nutzen sie eine der journalistischen Kernkompetenzen, näm
lich das Aufspüren und Besetzen von Themen und Geschichten, um ihre Position zu si
chern oder zu erneuern. Dieser Schwerpunkt wird auch deutlich, wenn die Überle
gungen dieses Kapitels zu den Einflussmöglichkeiten der einzelen Redakteure auf die
internen Abläufe und Themensetzungen zusammenfassend in einer Kreuztabelle
dargestellt

werden.

Dabei

symbolisieren

die

mathematischen

Zeichen

das

Einflusspotential der einzelnen Mitglieder im Verhältnis zueinander, wobei das erste
Symbol die Redaktionsleitung, das zweite den einfachen Redakteur markiert. Die
Zeichen sollen darüber hinaus auch auf die Position innerhalb des Verlages verweisen.
So erklärt sich etwa die schwache Position der Redaktionsleitung im Bereich der akut
organisatorischen Inhalte aus dem Umstand, dass hier vor allem Entscheidungen der
Verlagsleitung und Personalfragen vermittelt werden. Die Leitung der Lokalredaktion
hat an dieser Stelle lediglich informatorische Aufgaben und unterliegt den Vorgaben
17 Die beschriebene Szene befindet sich in Anhang 9.3.
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anderer Abteilungen der Organisation. Die Thematisierung von kurzfristigen und
dauerhaften thematischen Inhalten konnte in der Feldphase nicht beobachtet werden,
diese Stellen bleiben daher hier unbesetzt.
Thematisch

-/+

+/+

Organisatorisch

-/-

+/-

+/-

-/-

Inhalte/ Zeitfenster

Akut

Kurzfristig

Mittelfristig

Dauerhaft

Tabelle 3: Einbindung der Redakteure
Die schematische Darstellung kann die Situation in der untersuchten Redaktion
selbstverständlich nicht umfassend darstellen, verdeutlicht aber einen wichtigen
Teilaspekt: Während die Redakteure in nahezu allen Bereichen keine oder nur geringe
Einflussmöglichkeiten auf die Entscheidungsprozesse innerhalb der Redaktion und des
Verlages haben, nutzen sie die Freiräume der mittelfristigen thematischen Planung, um
sich ihrer Position innerhalb der redaktionellen Gefüges zu versichern. Hier treten
Lokalchef und Redakteure als gleichberechtigte Partner auf, die sich über die Inhalte der
Berichterstattung austauschen. Gleichzeitig bestätigen sie sich so gegenseitig ihre
Fähigkeiten als kompetente Berichterstatter und kreative Themenfinder und schaffen so
auch die Legitimation für die eigenständige und gestärkte Position des einfachen
Redakteurs im Arbeitsalltag.

4.4 Das „Hängen“

Die zweite generelle Redaktionskonferenz des Tages findet im Anschluss an eine län
gere Arbeitsphase gegen 16 Uhr statt. Wie die Konferenz am Vormittag wird auch das
so genannte „Hängen“ vom Lokalchef oder seinem Stellvertreter einberufen und gelei
tet. Die Sitzung findet grundsätzlich im großen Konferenzraum statt und dauert etwa
eine Viertelstunde. Im Raum befinden sich Magnetschienen, an denen die Redakteure
die Ausdrucke ihrer Lokalseiten aufhängen. Dabei scheint es zunächst irrelevant, ob die
Seiten bereits vollständig sind oder ob sie noch größere Lücken aufweisen. Die Redak
teure verteilen sich daraufhin so im Raum, dass sie einen guten Blick auf die Zeitungs
seiten haben. Eine geschlossene Sitzordnung entsteht daher nicht.
Der wortführende Redakteur, in der Regel der Lokalchef oder sein Stellvertreter, geht
nun die einzelnen Lokalseiten nacheinander durch und stellt sie zur Diskussion. Der
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Schwerpunkt der Kritik scheint weniger auf den Inhalten als vielmehr auf den optischen
Elementen und den Überschriften zu liegen. Die anderen Redakteure haben hier die Mög
lichkeit, Alternativen vorzuschlagen, während der betroffene Redakteur seine Arbeit vertei
digen oder auf die Verbesserungsvorschläge eingehen kann. Bei einer Einigung werden die
betroffenen Bereiche vom Lokalchef mit einem Stift markiert, die Redakteure nehmen die
Seiten schließlich wieder mit an ihren Arbeitsplatz, wo sie die besprochenen Mängel
bearbeiten, die Seiten fertigstellen.
Das „Hängen“ ist in hohem Maße strukturiert und wird von den Redakteuren sehr routi
nisiert vollzogen. Im Gegensatz zur Frühkonferenz scheinen in dieser Konferenz weiter
gehende Diskussionen nur eine geringe Rolle zu spielen. In der gesamten Feldphase
konnte eine inhaltliche Erweiterung der Konferenz über Aspekte der Seitengestaltung
hinaus nur einmal beobachtet werden18. Auch im „Hängen“ lassen sich dennoch mehre
re Bedeutungsebenen finden.
Der objektivierte Sinn der Konferenz liegt zunächst in der Qualitätssicherung des Pro
duktes. Durch die Begutachtung der Zeitungsseiten des nächsten Tages wird sicherge
stellt, dass das Produkt vor allem optisch den Ansprüchen des Verlages genügt. Sollten
gravierende Fehler in der Seitengestaltung gemacht worden sein, können sie an dieser
Stelle noch aufgefangen werden. Die Konferenz kann damit von den Redakteuren auch
als Hilfestellung für die Arbeit eingesetzt werden, etwa wenn eine Überschrift nicht ge
funden ist oder noch Fragen des Layouts zu klären sind. In solchen Fällen gehen die Re
dakteure meist mit Arbeitsvorschlägen und Provisorien in die Konferenz.
Die weiteren Bedeutungsebenen des „Hängens“ liegen, wie in der Frühkonferenz, in der
Ausgestaltung der sozialen Beziehungen innerhalb der Redaktion. Dabei wirkt die
Konferenz zunächst als Kontrollinstanz. Während die Redakteure in der Ausgestaltung
ihres Arbeitstages weit reichende Freiheiten genießen, eröffnet das „Hängen“ der Re
daktionsleitung eine Möglichkeit, die geleistete Arbeit der Mitarbeiter nicht nur qualita
tiv, sondern auch quantitativ zu überwachen. Es ist zu vermuten, dass Redakteure, die
wiederholt mit einer leeren Lokalseite erscheinen, auf Dauer in ihrer Position innerhalb
der Redaktion geschwächt oder ganz aus der Organisation ausgeschlossen werden.
18 In diesem Fall war der stellvertretende Lokalchef gerade von einer Konferenz mit der Chefredaktion
zurückgekehrt und nutze die Konferenz, um die Neuerungen der Zeitung im bevorstehen Relaunch
vorzustellen.
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Damit wirkt die Konferenz zugleich als Orientierungspunkt im Tagesablauf, auf den die
Redakteure ihre Tätigkeiten ausrichten. Alle Redakteure streben es an, in der Konferenz
einen weitgehend fertiggestellten Lokalteil vorweisen zu können, um im Anschluss die
Seite abschließend zu korrigieren. Das Hängen ist damit einer der „Wegmarken“, die
von den Redaktionsmitgliedern jeden Tag abgeschritten werden müssen und setzt die
Struktur des Arbeitstages.
Im „Hängen“ wird in der beobachteten Redaktion außerdem Gemeinsamkeit inszeniert.
Durch die offene Sitzordnung wird eine Situation geschaffen, durch die die Beteiligung
der einzelnen Redaktionsmitglieder an der Diskussion gefördert wird. Unbeteiligte Teil
nehmer der Konferenz, werden vom wortführenden Redakteur direkt angesprochen und
so eingebunden. Auch wenn die Leitung der Konferenz fest in der Hand der
Redaktionsleitung liegt wird so der Eindruck erweckt als seien alle Redakteure gleich
berechtigt an dieser Stufe des Produktionsprozesses beteiligt. Die Möglichkeit seine ei
gene Meinung auszudrücken und Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten fördert so
die Identifikation der einzelnen Mitarbeiter mit dem Produkt des gesamten Unterneh
mens.
Als inszeniert kann die Einbindung der einzelnen Mitglieder in die Konferenz dadurch
bezeichnet werden, dass der Führungsanspruch der Redaktionsleitung nie wirklich ge
fährdet ist. Eine Überschrift wird es nie in die Zeitung schaffen, wenn sie nicht die Zu
stimmung des Lokalchefs hat. Dies gilt unabhängig von der Einzelperson, sondern ist
vielmehr in einer weiteren sozialen Funktion des „Hängens“ begründet: In der Füh
rungsposition ist der Lokalchef gegenüber der Chefredaktion und dem Verlag verant
wortlich für den gesamte Lokalteil. Er muss also die vorgegebenen Regeln für Inhalt
und Erscheinungsbild in der Redaktion durchsetzen. Gleichzeitig steht der Lokalchef
nicht außerhalb der Gruppe der Redakteure, sondern ist in diese mit allen Erwartungen
an seine Person, seine Fähigkeiten und die Erfüllung seiner Berufsrolle integriert. Im
„Hängen“ kann er diese Einbindung in das Redaktionskollektiv überwinden und seine
höhere Position im Unternehmen wieder herstellen. Auch der Lokalchef muss sich dabei
aber weiterhin in argumentativen Strukturen bewegen und kann nicht einfach seine Mei
nung oktroyieren. Das Hängen dient damit auch der Darstellung der hierarchischen
Struktur innerhalb des Unternehmens. Dass auch der Lokalchef seine Meinung den an
deren Redakteuren gegenüber begründen muss, verweist neben den flachen Hierarchien
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innerhalb der Redaktion auch darauf, dass ein Aufstieg durch Könnerschaft innerhalb
des redaktionellen Bereiches möglich ist.

4.5 Zusammenfassung und erste Einschätzungen

Zusammenfassend lassen sich einige Gemeinsamkeiten beider Konferenztypen feststel
len, die an dieser Stelle noch einmal aufgeführt und um erste theoretische Einschät
zungen erweitert werden sollen. Bei der Analyse beider Konferenztypen ist festzustel
len, dass sie durch zwei Sinnebenen gekennzeichnet sind: Auf der ersten Ebene stehen
beide Konferenzen im Dienst der journalistischen Arbeit. Sie dienen der
Qualitätssicherung des Produktes und der Organisation der täglichen Arbeitsprozesse.
Der entscheidende Unterschied zwischen Frühkonferenz und „Hängen“ liegt dabei vor
allem auf der zeitlichen Ebene: Während das „Hängen“ kurzfristig auf die Gestaltung
der aktuellen Ausgabe ausgerichtet ist, fokussiert die Frühkonferenz sowohl kurz- als
auch mittel- und langfristige Planungen. Beide Konferenzen verfügen über den rein
objektiviert-rationalen Sinn hinaus über Dimensionen sozialen Sinns, die den Akteuren
nicht bewusst sein müssen. Sie sind in

unterschiedlicher Ausprägung in beiden

Konferenztypen vorhanden, beeinflussen den Alltag der Redakteure und sind damit von
nicht

zu

unterschätzender

Bedeutung

für

die

Arbeitsstrukturen

und

Entscheidungsprozesse innerhalb der beforschten Redaktion.
Frühkonferenz
Objektivierter Sinn •
Sinndimensionen

Hängen

•

Qualitätsicherung
•
Organisation der Arbeit •

Qualitätssicherung (kurzfristig)
Organisation der Arbeit (kurzfristig)

•
•
•
•
•
•

Einführung und Festigung von internen Werten und Normen
Etablierung und Festigung interpersonaler Beziehungen
Einführung und Manifestierung der internen Machtstrukturen
Vergemeinschaftung der einzelnen Redakteure
Identifikation mit den Zielen des Unternehmens
Aktualisierung des kollektiven Wissens

Tabelle 4: Sinndimensionen der Konferenzen
Die Konferenzen dienen den Redakteuren in ihrer regelmäßigen Wiederholung mit
festen Verlaufsmustern als Rituale im Tagesverlauf. Dies gilt sowohl für die Frühkonfe
renz, die den eigentlichen Beginn des Arbeitstages symbolisch einläutet, als auch für
das „Hängen“, das den Beginn der Schlussphase des Arbeitstages markiert. Es ist an
dieser Stelle zu fragen, in welcher Beziehung die Konferenzen über ihre strukturierende
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Funktion hinaus zu der hier zu untersuchenden Fragestellung stehen. Wie wirken sich
die in den Konferenzen generierten sozialen Beziehungen also auf den Prozess der
„Öffentlichkeitsproduktion“ aus?
Mit Goffman (1971: 10 ff.) lassen sich die Konferenzen als Interaktionsrituale deuten,
die der Imagepflege der beteiligten Akteure dienen. Ihre soziale Bedeutung für den re
daktionellen Alltag liegt in der fortwährenden Festschreibung und Bestätigung des
Selbstbildes als eigenständiger und kompetenter Journalist, der mit den publizistischen
Zielen seines Verlages in Einklang steht. Die Konferenzsituation ist dabei in hohem
Maße strukturiert, um offene Konflikte innerhalb der Redaktion zu unterdrücken. So
wird sicher gestellt, dass die Mitarbeiter trotz eventueller individueller Zweifel weiter
hin im Sinne des gesamten Unternehmens handeln und nicht das Image der gesamten
Gruppe gefährden. In den Konferenzen wird die Festigung und Bestätigung des Images
wechselseitig von allen Redakteuren vollzogen, denn
„So wie vom Mitglied jeder Gruppe erwartet wird, Selbstachtung zu zeigen,
so wird von ihm erwartet, einen bestimmten Standard von Rücksichtnahme
aufrecht zu erhalten; man erwartet von ihm, daß er sich bis zu einem gewis
sen Grad bemüht, die Gefühle und das Image anderer Anwesender zu scho
nen, und zwar freiwillig und spontan auf Grund emotionaler Identifikation
mit den anderen und ihren Gefühlen. [...] Die doppelte Wirkung der Regeln
von Selbstachtung und Rücksichtnahme besteht darin, daß jemand sich bei
einer Begegnung tendenziell so verhält, daß er beides wahrt: sein eigenes
Image und das der anderen Interaktionspartner.“ (Goffman 1971: 17)
Der Redaktionsleitung kommt in Konflikten vor allem der moderierende Part zu und
schreitet ein, wenn das Image eines einzelnen Redakteurs stark gefährdet ist. Wie die in
Kapitel 4.3.1, 4.3.2 und 4.3.3 beschriebenen Beobachtungen verdeutlichen, geschieht
dies wiederum mit Bezugnahme auf die Regeln der Konferenzen und nicht durch die
Offenlegung der tatsächlichen Machtbefugnisse. In diesen Konfliktsituationen zeigt
sich, dass auch die Redaktionsleitung um die Wahrung des positiven Images der Redak
teure bemüht ist und so die Zufriedenheit innerhalb der Gruppe sichert. In der gegensei
tigen Anerkennung wird so das Funktionieren der Redaktion als Ganzes gewährleistet.
Die Konferenzen strukturieren in ihrer Regelhaftigkeit den Tagesablauf und erhöhen
durch die Bestätigung der positiven Images die Zufriedenheit der Redakteure und bin
den sie an die Ziele der Organisation. Bestehende Unsicherheiten in der täglichen Pro
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duktion der Zeitung werden so minimiert. Darüber hinaus etablieren und regeln die
Konferenzen aber auch die Machtverhältnisse innerhalb der Redaktion.

5 Exkurs: Empirie, Systemtheorie, Handlungstheorie
5.1 Zur Einbindung theoretischer Deutungsansätze

In den vorangegangenen Kapiteln wurde bereits ein Eindruck von den Grundzügen des
redaktionellen Arbeitsalltags vermittelt. Erste gezogene Schlüsse bilden die Grundlage
für die weiteren Überlegungen, die zu einer soziologischen Deutung der Produktion von
Öffentlichkeit führen sollen. Um weitere theoretische Ansätze einbinden zu können, er
scheint es notwendig an dieser Stelle einige Worte zu den etablierten Modellen der
Massenkommunikationsforschung zu verlieren und ihren Bezug zu den Inhalten der
vorliegenden Arbeit herzustellen. Im nächsten Schritt werden die dominierenden sys
temtheoretischen Ansätze in der Journalismusforschung in ihren Grundzügen gestreift.
Sie dienen als Folie für die Versuche, die Akteursebene wieder in den Journalistikdis
kurs einzubringen. Für diese Bemühungen stehen vor allem die Aufsätze von Bucher
(2000) und Altmeppen (2000). Ihre Positionen sollen in Kapitel 5.2 in ihren Grundzü
gen dargestellt werden. Sie lassen sich in einen engen Bezug zu einem Text von Schi
mank (2002) stellen, der das Verhältnis von Akteurskonstellationen, korporativen Ak
teuren und Sozialsystemen in der Organisationssoziologie grundlegend behandelt. Auch
dieser Text wird im Folgenden gestreift, kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht im
vollen Umfang gewürdigt werden.

5.2 Zentrale Modelle der klassischen Journalismusforschung

Im Rahmen dieser Darstellung der binnenredaktionellen Strukturen und Entscheidungs
prozesse sind unterschiedliche Modelle der Journalismusforschung von Bedeutung, die
im Folgenden in der gebotenen Kürze vorgestellt werden und mit den Beobachtungen
im Feld in Beziehung gesetzt werden sollen. Ziel ist es, zu einem umfassenderen
Schluss zu kommen, als dies mit dem bisherigen Stand der Untersuchung möglich ist.
Einen ausführlichen Überblick über die unterschiedlichen Ansätze in der Journalismus
forschung bieten Donsbach (2000: 80 - 89) und Grittmann (2002: 291 - 295).

53

Das Gatekeeper-Modell hat seinen Ursprung in der Arbeit Kurt Lewins (1982). Anhand
einer Studie zu den Ernährungsgewohnheiten in den USA zu Beginn der 1940er Jahre
beschreibt Lewin die Existenz von Pförtnern (Gatekeepern), die an den Schaltstellen
den Zugang zu bestimmten Nahrungsmitteln und den Weitertransport im Sinne der
Kanal-Theorie regulieren. In Bezug zu den Ernährung sieht Lewin so vor allem die
Hausfrau als Gatekeeper (vgl. Lewin 1982: 298). Dieses Modell wurde von White
(1950) auf die Beschreibung und Analyse des Journalismus übertragen und bietet so im
Wesentlichen einen Ansatz, der auf das Rollenverständnis der handelnden Journalisten
und den Ablauf der Nachrichtenauswahl in den Blick nimmt. Robinson (1973) sieht die
Gatekeeper-Forschung mit individualistischen, institutionellen und kybernetischen
Ansätzen von drei Forschungsrichtungen geprägt. Ihnen gemeinsam ist die Annahme,
dass die Akteure der Massenmedien gleichsam als Pförtner für den Nachrichtenfluss auf
dem Weg zum Publikum agieren. Der Blick auf die Nachrichtenselektion ist damit ein
entscheidendes Merkmal des Gatekeeper-Ansatzes.
In unserem Zusammenhang sind vor allem die Ausführungen von Breed (1973) von
Interesse, in der er sich mit der Durchsetzung der politischen Interessen des Verlegers in
der redaktionellen Arbeit und der Sozialisation neuer Redaktionsmitglieder beschäftigt.
Der Autor geht davon aus, dass jede Zeitung über ein politisches Programm verfügt, an
dem sich die Mitarbeiter orientieren, ohne dass es ihnen explizit mitgeteilt wird. Sein
Interesse liegt in der Beschreibung der Durchsetzung dieser politischen Ausrichtung
über alle Ebenen der Berichterstattung. Breed kommt zu dem Schluss, dass die
Richtlinien des Herausgebers durchgesetzt werden können, weil sich die Journalisten an
internen Strukturen der Redaktion orientieren.
„Der Journalist bezieht seine Anerkennung nicht von den Lesern, die doch
seine Kunden sind, sondern von Arbeitskollegen und Vorgesetzten Anstatt
professionellen und gesellschaftsbezogenen Vorstellungen zu folgen, be
stimmt er seine Wertbegriffe neu und im Hinblick auf die pragmatische Ebe
ne der Redaktionsgruppe. Dadurch erfährt er nicht nur Anerkennung seines
Status, sondern wird auch in eine in sich geschlossene Gruppe aufgenom
men [...]“ (Breed 1973: 378)
Im Sinne des Gatekeeper-Modells bedeutet dies nicht weniger, als dass die Journalisten
die Berichterstattung nicht am vermuteten Nachrichtenwert oder den Interessen des Le
sers orientieren, sondern an den Interessen des Verlages oder den Vorlieben des Vorge
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setzten. Ob diese Sichtweise ein zu negatives Bild der beteiligten Akteure zeichnet, ob
es für die US-amerikanischen Zeitungen der 1950er Jahre zutreffend war oder welche
weltanschaulichen Positionen Breed mit dieser These repräsentiert, kann hier nicht wei
ter erläutert werden. Entscheidend ist, dass in der angesprochenen Arbeit die journa
listische Arbeit als Gruppenphänomen beschrieben wird. Als Gatekeeper fungieren
nicht, wie in den frühen Arbeiten, die einzelnen Journalisten, sondern die von verschie
denen Mitgliedern einer Redaktion akzeptierten Normen und Wertvorstellungen.
Im Gegensatz zum oben besprochenen Modell geht das Konzept des Agenda-Settings
nicht von einem mündigen Publikum aus, für das der Journalist als Dienstleister die
Nachrichten kanalisiert. Stattdessen beruht das Modell auf der zuerst von Cohen (1963)
vertretenen These, dass die Massenmedien Themen durch ihre Berichterstattung erst be
reitstellen. Die Berichterstattung führt so zwar nicht zu einer direkten Einflussnahme
auf die konkreten Inhalte des Denkens der Rezipienten, bestimmt aber über welche Be
reiche überhaupt nachgedacht wird. So behaupten etwa McCombs/ Shaw einen engen
Zusammenhang zwischen der zugewiesenen Bedeutung von Themen auf der Medienund auf der Publikumsagenda (vgl. McCombs/ Shaw: 1972). In Deutschland hat vor
allem die auf dem Agenda-Setting basierende Theorie der Schweigespirale größere
Bekanntheit erreicht. Hier wird davon ausgegangen, dass die verstärkte zielgerichtete
Berichterstattung

über

bestimmte

Themen

dazu

führt,

dass

sich

einzelne

gesellschaftliche Gruppen mit ihrer Position in der Minderheit wähnen, was dazu führt,
dass sie ihre Meinung nicht äußern. Dadurch wiederum wird über sie nicht berichtet,
was ihre vermutete Minderheitenmeinung verstärkt, usw.. Die Berichterstattung der
Massenmedien hätte damit erheblichen Einfluss auf die „Öffentliche Meinung“19 (vgl.
Noelle-Neumann: 2001).
Das Modell der zweistufigen Kommunikation, des so genannten Two-Step-Flow, ist in
unserem Zusammenhang nicht weiterführend, weil es den Blick auf die Medienwirkung
und die Meinungsführerschaft auf Rezipientenseite richtet. Der Vollständigkeit halber
seien hier mit Lazarsfeld/ Merton (1948), Lazarsfeld (1962) und Katz/ Lazarsfeld
(1968) drei klassische Arbeiten dieser Perspektive genannt.

19 Der Begriff der „Öffentlichen Meinung“ soll an dieser Stelle mit allen seinen begrifflichen Schwierig
keiten und definitorischen Problemen stehen bleiben.
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5.3 Journalismusforschung zwischen System- und Handlungstheorie

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Kritik an der bestehenden systemtheoretischen
Ausrichtung der Journalismusforschung. Ausgangspunkt für die bestehende systemtheo
retische Ausrichtung der Journalismusforschung war wiederum die Kritik an den beste
henden normativen und akteursbezogenen Modellen. Rühl hebt diesen Umstand sehr
deutlich als Motivation für sein Standardwerk "Die Zeitungsredaktion als organisiertes
soziales System" hervor (Rühl 1979: 13). Es kann an dieser Stelle nicht darum gehen,
die Vor- und Nachteile der Systemtheorie mit denen der Handlungstheorie zu
vergleichen oder die Grundannahmen beider Seiten ausführlich darzustellen. Ohnehin
erscheinen die Grabenkämpfe, die zwischen den beiden Schulen bisweilen ausgetragen
wurden und werden, häufig ideologisch bedingt und sind für Außenstehende kaum
nachzuvollziehen. Pragmatischer und in meinen Augen sinnvoller ist es dagegen, einen
Versuch zu unternehmen, Systemtheorie und Handlungstheorie miteinander zu
verknüpfen. Die Untersuchung von Zeitungsredaktionen erscheint dafür besonders
geeignet, eben weil hier in der Vergangenheit die unterschiedlichen Positionen
aufeinander prallten. Ich nehme damit eine Haltung ein, die auch Schimank anspricht,
wenn er das Verhältnis von System- und Akteurstheorie problematisiert:
"Wie in der Soziologie generell, werden auch in der Organisationssoziolo
gie system- und akteurstheoretische Herangehensweise an Sozialität ge
meinhin als inkompatible Perspektiven angesehen. Man muss sich, was
dann fast einem Bekenntnis gleichkommt, für eine von beiden entscheiden.
Manchmal wird auch gesagt, dass die Perspektiven trotz - besser: wegen ihrer Inkompatibilität komplementär seien, weil die eine Perspektive in den
Blick bekomme, was jenseits des Blickfeldes der anderen liege und umge
kehrt. Versteht man solche Perspektiven als Werkzeuge für soziologische
Erklärungen, kann es nicht schaden, über beide Werkzeuge zu verfügen und
je nach Erklärungsproblem zu entscheiden, welche man heranzieht - gege
benenfalls auch beide." (Schimank 2002: 29)
Unabhängig von der eigenen Position ist zunächst festzustellen, dass sich die
systemtheoretische Perspektive in der Journalistik und Kommunikationswissenschaft in
Deutschland durchgesetzt hat. Dies gilt für nahezu alle relevanten Autoren, Standard
werke und Einführungen. So kann etwa Jonscher die Aufgaben der Lokalzeitung als in
tern organisiertes soziales System beschreiben,
„das im öffentlichen Interesse Informationen und Meinungen distribuiert.
Die Redaktion tritt damit als Teilsystem und Repräsentant der Lokalzeitung
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in überwiegend kommunikative, aber auch soziale Beziehungen zu anderen
Interessenorganisationen in der Gemeinde (Parteien, Verbände, Vereine).“
(Jonscher 1991: 142)
Auch Blöbaum beschreibt den Journalismus als Teilsystem der funktional differen
zierten Gesellschaft, das den Verlust von Einheit durch dauerhafte Vernetzung kompen
siere und dem Code Information/ Nicht-Information folge (Blöbaum 1994: 256 - 318).
Hier wird also der Systemcode, der ursprünglich für die Massenmedien insgesamt
verwendet wurde, auf einen einzelnen Teilbereich angewendet (vgl. Luhmann 2004:
36). Diskussionwürdig ist diese Perspektive schon, weil eben diese Zuordnung des
Systemcodes fraglich ist. Schließlich sind Zeitungsverlage auch Unternehmen und
folgen als solche den Regeln des Funktionssystems Wirtschaft. Rühl konnte dieses
Problem noch lösen, indem er eine strikte Trennung von Verlag und Redaktion zog und
die ökonomischen Zusammenhänge der Redaktionsumwelt zuordnete. Ob diese
Trennlinie angesichts eines stark kommerzialisierten und auf wenige Konzerne
konzentrierten Zeitungsmarktes noch haltbar ist, erscheint mehr als zweifelhaft (vgl.
Grittmann 2002: 297 und Brahnal 2002: 337 - 349).
Auch die systemtheoretischen Perspektiven haben zudem deutliche Schwächen durch
die verklärende Idealisierung des Journalismus. Kommt dem Journalismus wirklich die
Funktion zu, die anderen Subsysteme miteinander zu verknüpfen und ein gemeinsames
Wissen bereitzustellen? Zumindest für die Tagespresse lassen die vom Bundesverband
Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) für das Jahr 2005 veröffentlichten Zahlen auch ei
nen anderen Schluss zu20: Wenn 55,3 Prozent der Erlöse westdeutscher Tageszeitungen
aus dem Anzeigen- und Beilagengeschäft stammen, ist dann der redaktionelle Teil nicht
wenig mehr als das Mittel, um die Werbung an die Leser zu bringen? Wie steht es ange
sichts weiterhin sinkender Auflagenzahlen um die gemeinsame Hintergrundrealität und
die Selbstbeobachtung der Gesellschaft durch den Journalismus? Kann der "Journalis
mus als soziales System" (Blöbaum 1994) tatsächlich ohne eine Bindung an die Ak
teursebene existieren? Wie steht es um die Autopoiesis, also die Generierung von Kom
munikation aufgrund der eigenen Kommunikation? Es wird schnell deutlich, dass die
systemtheoretische Perspektive alleine der Realität des Journalismus nicht gerecht wird.

20 Die im Zusammenhang mit dieser Arbeit maßgeblichen Schaubilder des BDZV befinden sich im An
hang.
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Bucher (2000) unterscheidet für seine Argumentation zunächst eine Innen- und eine Au
ßenperspektive und ordnet diese, Habermas folgend, den beiden Theorieansätzen zu.
Für die Analyse der Binnenperspektive sei die Handlungstheorie zuständig, für die Au
ßenperspektive die Systemtheorie. Der Journalismus sei aber ein Phänomen dritter Art,
das sich gerade dadurch auszeichne, dass für die Beschreibung beide Theorietypen an
gemessen seien (Bucher 2000: 247). Unter Phänomenen dritter Art versteht Bucher dy
namische Phänomene und soziale Strukturen, in denen zwar gehandelt wird, die sich
aber nicht vollständig aus diesem Handeln rekonstruieren lassen (Bucher 2000: 245).
Dynamik und Komplexität führen nach Bucher dazu, dass der postulierte Gegensatz von
mikro- und makrostrukturellen Ansätzen in der Journalismusforschung aufgehoben wer
den müsse (Bucher 2000: 248). Aus dieser Forderung wird eine strukturorientierte,
handlungstheoretische Journalismusauffassung entwickelt, in welcher der Begriff des
Akteurs als zwar analytische Kategorie verwendet, aber von der einzeln identifizier
baren biografischen Einheit abgelöst wird.
„Handlungs- und systemtheoretische Perspektive schließen sich deshalb
nicht gegenseitig aus, sondern verhalten sich komplementär zueinander.
Eine Handlungstheorie im hier verstandenen Sinne ist jedenfalls keine Ak
teurstheorie. Jede journalistische Handlung weist immer schon Systemei
genschaften auf [...].“ (Bucher 2000: 249)
Handlungen müssen also nicht an einzelne Individuen gebunden sein, sondern können
überall beobachtet werden, wo Handlungsnetze, bzw. -strukturen existieren. Diese
Handlungsstruktur wird durch den organisatorischen Rahmen bereitgestellt. So ist es
Bucher möglich, nicht nur Interaktion zwischen einzelnen Journalisten oder Journalisten
und Rezipienten, sondern auch journalistische Ausdrucksformen als Handlungen zu be
trachten, da auch diese den Regeln der Handlungsstrukturen des Journalismus folgen
(Bucher 2000: 253f). Entscheidend an Buchers Ansatz ist die gegenseitige Verschrän
kung der verschiedenen Analysemodi: Die einzelnen Handlungen werden von der
Handlungsstruktur, die Handlungsstruktur von den einzelnen Handlungen beeinflusst.
Für sich genommen ist nach Bucher aber keine der beiden Perspektiven hinreichend.
Auch Altmeppen stellt sowohl für die Systemtheorie als auch für die Handlungstheorie
spezifische analytische Defizite für die Journalismusforschung fest: Während die Sys
temtheorie die Handlungsebene vernachlässige, scheiterten die Handlungstheorien an
der mangelnden Einbindung des einzelnen Journalisten in die organisatorischen Zusam
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menhänge. Die bestehenden systemtheoretisch ausgerichteten Arbeiten seien an den ein
zelnen Akteuren lediglich deduktiv interessiert (Altmeppen 2000: 294). Von dieser Kri
tik ausgehend entwickelt Altmeppen ein Konzept journalistischen Handelns, das sowohl
die etablierten (systemischen) Konzepte journalistischer Programme21 als auch die nach
seiner Einschätzung vernachlässigte Akteursebene umfasst:
„Einerseits wird Entscheidungshandeln als ein wesentliches Element in
journalistischen Organisationen akzeptiert, andererseits ist allerdings auch
davon auszugehen, daß nicht alle Handlungen auf vorentworfenen Ent
scheidungen beruhen oder auf Entscheidungen fixiert sind. In diesen Fällen
dominiert eine Handlungsweise, die als koordiniertes Handeln bezeichnet
werden soll. Journalistisches Handeln besteht aus Entscheidungen und Ko
ordinationen.“ (Altmeppen 2000: 295)
Vor allem in den Entscheidungsprogrammen sieht Altmeppen einen prägenden Struktu
raspekt innerhalb der Redaktionen. Strukturen, argumentiert er mit Alfred Schütz, seien
aber immer von dem sozialen Handeln der Akteure gebildet, das sie zugleich prägten
(Altmeppen 2000: 296). Mit dem Begriff des „journalistischen Handelns“ bezeichnet
Altmeppen eine Sonderform sozialen Handelns, das innerhalb journalistischer Organisa
tionsprogramme vollzogen wird und dem die journalistischen Arbeitsprogramme zu
grundeliegen (Altmeppen 2000: 297, 300). Handlungs- und systemtheoretische Ansätze
sollen so zusammengeführt werden.
Altmeppen kritisiert, die etablierte Journalismusforschung habe Handeln vor allem als
Entscheidungshandeln betrachtet. Man könne aber nicht immer von Entscheidungen
ausgehen, die von den handelnden Journalisten nach festen Schemata getroffen werden:
„Vielen Fällen journalistischen Handelns liegen aber nicht ausschließlich
Entscheidungen zugrunde. Dies legt nicht nur routiniertes Handeln nahe,
hierauf deuten darüber hinaus auch die häufigen Abstimmungsprozesse in
journalistischen Organisationen hin.“ (Altmeppen 2000: 305)

21 Das Konzept journalistischen Entscheidungsprogramme wurde zuerst von Rühl (1968) eingeführt.
Demnach ist redaktionelles Entscheidunghandeln von verschiedenen Routinen bestimmt, an denen
die Redakteure ihr Handeln ausrichten (vgl. Rühl 1968: 174ff; Weischenberg 1992: 301ff). Unter
schieden wird in Ordnungsprogramme (Rubriken, Ressorts, Redaktionen), Darstellungsprogramme
(Textformen, Präsentationstechniken), Informationssammlungsprogramme (Beobachtungstechniken,
Interviewtechniken), Selektionsprogamme (Entscheidungsroutinen) und Prüfprogramme (Entschei
dungsregeln zur Absicherung der Information). Eine umfassende Darstellung der journalistischen Pro
gramme aus systemtheoretischer Perspektive bietet Blöbaum (1994: 277).
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Gerade in der Koordination der einzelnen Akteure, durch die Entscheidungen erst ge
troffen werden könnten, sei die Besonderheit des journalistischen Handelns zu finden.
Unter Koordination versteht Altmeppen alle Formen von Interaktion und Kommunikati
on in einer Redaktion (Konferenzen, Zurufe, kurze Telefonate, etc.).
Altmeppen beschreibt Redaktionen daher als „Koordinationszentren“, in denen Aufga
ben innerhalb möglichst flacher Hierarchien organisiert werden. Die von der etablierten
Journalismusforschung ermittelten Programme könnten hier nur einen Korridor für das
journalistische Handeln bilden, innerhalb dessen die Journalisten agieren. Handlungs
vorgaben oder direkte Kontrolle sei daher nicht möglich (Altmeppen 2000: 308). Umge
kehrt reduzierten Journalisten durch Rücksprachen mit den Kollegen Unsicherheiten in
der Selektion und Produktion und brächten so generalisierte Bezugschemata und Deu
tungsmuster, ergo: journalistische Programme, erst hervor (Altmeppen 2000: 308).

5.4 Bedeutung für die Arbeit

Mit der Einführung einer doppelten theoretischen Perspektive ist der Weg für die wei
tere Beschreibung und Analyse eingeschlagen: Systemtheoretische Beschreibungen
werden als adäquate Beschreibungsinstrumente des Journalismus akzeptiert, es Bedarf
aber zusätzlich der Einbindung der Akteursebene, um zu einem umfassenden Bild zu
gelangen und das Phänomen angemessen zu beschreiben. Damit sind auch die klas
sischen Studien der Journalismusforschung nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Vor ei
ner allzu starken Orientierung auf den einzelnen Akteur muss aber deutlich abgeraten
werden. Journalisten sind nur selten kreative "Genies" mit hohen Einflussmöglich
keiten, sondern vielmehr Teil einer Organisation. Gemeinsam bilden sie so einen "Ak
teur zweiter Ordnung" (Allmendinger/ Hinz 2002: 10), als der das gemeinsame Ziel der
Zeitungsproduktion verfolgt werden kann.

Zusammenfassend gilt die grundlegende

Überlegung Schimanks:
"Eine Organisation ist, akteurstheoretisch betrachtet, zunächst eine be
stimmte Art von Konstellation individueller Akteure: ihrer Mitglieder. Diese
Konstellation kann einen korporativen Akteur bilden und besitzt dann mehr
oder weniger Handlungsfähigkeit. [...] Die systemtheoretische Perspektive
kommt hinein, wenn man die organisatorische Akteurskonstellation zugleich
als Sozialsystem begreift [...]." (Schimank 2002: 30)
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Dass Journalismus überhaupt organisationssoziologisch beschrieben werden kann, weil
er in Medienunternehmen vollzogen wird, ist indes keine Selbstverständlichkeit und,
wie auch Altmeppen feststellt, eine in Deutschland vernachlässigte Lesart (Altmeppen
2002: 380). Diese Perspektive soll mit dem Exkurs eröffnet werden: Zeitungsredakti
onen und die in ihnen handelnden Akteure lassen sich nun als "Systeme sozialen Han
delns" (Ortmann et al. 1997: 317) beschreiben. Hier lassen sich beide Aspekte wie
derfinden: Die funktionale Unabhängigkeit und operationelle Selbstbestimmung des
Journalismus wird über die Außenperspektive ebenso betont, wie die Einbindung der
Akteure über die Handlungsebene im Inneren der Organisation (vgl. Altmeppen 2002:
380). Beide Ansätze haben in der Beschreibung des Journalismus ihre Berechtigung.
Ziel der weiteren Überlegungen ist es, die Handlungsebene mit konkreten Inhalten zu
füllen und auf die systemische Perspektive zu beziehen.

6 Kommunikationsräume
6.1 Entwicklung eines Deutungsansatzes

Basierend auf den bisher gewonnenen Erkenntnissen lässt sich der Arbeitsalltag in einer
deutschen Zeitungsredaktion zusammenfassend als Spannungsverhältnis von freiem
Handeln und Kontrolle beschreiben. Die Aufgaben der täglichen Berichterstattung brin
gen es mit sich, dass die Redakteure über große Freiräume des Handelns verfügen kön
nen müssen, um auf aktuelle Entwicklungen adäquat reagieren zu können. Zudem sind
selten alle Redakteure gleichzeitig in der Redaktion anwesend. Um dennoch alle Mitar
beiter auf einem gleichmäßigen Wissensstand zu halten, ihr Handeln an den Zielen des
Unternehmens auszurichten und das tägliche Erscheinen der Zeitung zu sichern, existie
ren innerhalb der Redaktion verschiedene Informationsmöglichkeiten, Kontrollin
stanzen und Absicherungen. Eine zentrale Position nehmen in diesem Zusammenhang
die Konferenzrituale ein, die im vorangegangen Kapitel dargestellt wurden. Darüber hi
naus existieren in der untersuchten Redaktion weitere Koordinierungsmöglichkeiten, die
in diesem Kapitel ergänzend dargestellt und theoretisch unterfüttert werden sollen. Sie
werden im Folgenden als redaktionelle Kommunikationsräume bezeichnet. Der
Raumbegriff

will

andeuten,

dass

die

Redakteure

daneben

in

weiteren

Kommunikationsbeziehungen stehen: Mit den lokalen Eliten, der Verlagsleitung, der
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Chefredaktion, Anzeigenkunden und nicht zuletzt mit den Lesern.

Diese Aspekte

können in diesem Rahmen nicht näher untersucht werden. Von Interesse ist hier vor
allem der binnenredaktionelle Teilbereich, in dem die Arbeit der Redakteure organisiert
wird, um das Erscheinen der Zeitung und ihre Inhalte zu sichern und abzustimmen. Die
verschiedenen Formen der persönlichen Absprache und Koordination zwischen den
Mitarbeitern der Redaktion lassen sich im Grad ihrer Strukturiertheit unterscheiden.
Dazu ist es allerdings notwendig, an dieser Stelle zunächst die zu Grunde liegenden
Begrifflichkeiten zu klären.

6.2 Kommunikation

In den Kommunikationswissenschaften werden gängig zwei Formen der Kommunikati
on unterschieden: Mit der informellen Kommunikation wird vor allem die direkte Faceto-Face-Kommunikation (F2F) mit grundsätzlich gleichberechtigten Kommunikanten
und direkten Einflussmöglichkeiten von jeder Seite bezeichnet, während unter formeller
Kommunikation diejenigen kommunikativen Akte verstanden werden, in denen ein Un
gleichgewicht in den Gestaltungsmöglichkeiten besteht. Ein solches Ungleichgewicht
besteht etwa, wenn die Kommunikation über große räumliche oder zeitliche Distanzen
vollzogen wird. Jede Form von medial vermittelter Kommunikation, ob Telefonat,
Briefwechsel oder Internetchat, muss in diesem Modell daher als formelle
Kommunikation begriffen werden. Hinzu tritt der problematische Begriff der
Massenkommunikation, in der zu der medialen Vermittlung der Inhalte mindestens ein
unbestimmter Teilnehmer der Kommunikation tritt22. Schon auf Grund der
unbestimmten Kommunikationspartner ist sie schwer zu fassen und kann daher nicht als
Kommunikation im eigentlichen Sinn bezeichnet werden23. Angewandt auf die Inhalte
dieser Arbeit, müssten unter diesen Begriffen die verschiedensten Interakte
zusammengeführt und wie in der folgenden Tabelle dargestellt werden.

22 Häufig wird der unbestimmte Teil der Massenkommunikation auf der Rezipientenseite gesehen, etwa
nach dem Muster: Der Nachrichtensprecher adressiert das Publikum. Nach meiner Auffassung ist die
se Sichtweise jedoch zu eingeschränkt, da zumindest fraglich ist, ob hier der Nachrichtensprecher als
Individuum ein unbestimmtes Publikum anspricht oder als Sprachrohr seiner Organisation (der Nach
richtenredaktion, des Politikressorts, des Fernsehsenders, etc.). Die Unbestimmtheit muss meines Er
achtens also auf beiden Seiten der Kommunikation in Betracht gezogen werden.
23 Einen Überblick über die Begrifflichkeiten bietet unter anderem Merten (1999).
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Informelle Kommunikation
•
•
•

Formelle Kommunikation

Konferenzen
•
Gespräche (Arbeitsplätze, Kaf
•
feeküche, Raucherbereich)
Gespräche im Fahrstuhl
•
•
•

Massenkommunikation

Telefonate mit Mitarbei
tern
Telefonate mit Lesen
Telefonate zu Recherche
zwecken
Persönlich adressierte
Post
Lesen von E-Mails

•
•
•
•
•
•

Tickermeldungen
Internetrecherche
Konkurrenzzeitungen
unbestimmt adressierte
Redaktionspost
TV-Berichterstattung
Terminbuch

Tabelle 5: Journalistisches Handeln und klassisches Kommunikationsmodell
Es ist offensichtlich, dass dieses Kommunikationsmodell für die Analyse des unter
suchten Gegenstandes ungeeignet ist. Es fasst zum einen Aktionen zusammen, die völ
lig unterschiedliche soziale Funktionen haben, etwa Konferenzen und Fahrstuhlge
spräche. Außerdem scheitert es an grundsätzlich fragwürdigen Unterscheidungen und
Abgrenzungen einerseits und seltsam anmutenden Zuordnungen andererseits. So
verwundert es etwa, dass das redaktionsinterne Terminbuch wegen seines relativ
unbestimmten Adressaten (jeder beliebige Mitarbeiter, der hineinschaut) der
Massenkommunikation zugeschlagen werden müsste24.

Auch die Trennung von

persönlich adressierter Post (formelle Kommunikation) und allgemein adressierter
Redaktionspost (Massenkommunikation) erscheint weder sinnvoll noch realitätsnah.
Ein großes Problem stellen zudem digitale Inhalte (Tickermeldungen, Internet) dar, da
sie durch immer größere Personalisierbarkeit bei gleichzeitiger Dispersität zwischen
formeller Kommunikation und Massenkommunikation schwanken. Kurz: Um zu
sachgerechten

Aussagen

über

die

Strukturen

und

Arbeitsprozesse

in

einer

Zeitungsredaktion zu gelangen, müssen die Begriffe für die weitere Analyse der
Beobachtungen anders besetzt werden.
Im Kontext dieser Arbeit scheint eine Definition des Begriffes sinnvoller, die gerade die
spezifischen Besonderheiten der Kommunikation in Organisationen berücksichtigt. Ich
folge daher im weiteren den Ausführungen von Schrott (2004: 7 ff.). Demnach existie
ren in Organisationen im wesentlichen zwei Arten von Kommunikation: Zum einen den
24 Hier könnte man einwenden, dass die Adressaten auf die Redaktionsmitglieder eingrenzbar seien und
damit doch das Kriterium der direkten Adressierbarkeit gegeben sei. Dasselbe gilt aber auch für die
TV-Übertragung eines Fußballspiels, das dezidiert Fußballfreunde (bei manchen Spielen vielleicht
auch nur die Anhänger der beteiligten Mannschaften) erreicht und sich trotz seiner Zuordnung zur
Massenkommunikation ebenfalls nicht an ein völlig disperses Publikum richtet. Der Unterschied zwi
schen Terminbuch und Sportübertragung liegt demnach nur in der zahlenmäßigen Größe des Publi
kums. Doch wie groß muss das Publikum sein, um zur „Masse“ zu werden? Das Beispiel verdeutlicht
so vor allem die Schwierigkeiten in der Anwendbarkeit des Kommunikationsmodells.
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„offiziellen“ Kommunikationsweg des Unternehmens (formal communication), zum an
deren vielfältige, oft unsichtbar ablaufende Kommunikation unter den Mitarbeitern (in
formal communication). Kennzeichnend für die formal communication ist dabei, dass
sie immer nur in eine Richtung abläuft und zwar entsprechend der hierarchischen Struk
tur der Organisation, während informal communication interaktiv und häufig zwischen
den Mitgliedern der selben Ebene abläuft. Beide Arten der Kommunikation können
nach Schrott im corporate knowledge network nicht getrennt voneinander betrachtet
werden.

Er

stellt

die

wesentlichen

Unterschiede

zwischen

den

beiden

Kommunikationstypen in der folgenden Tabelle dar:
Formal Communication
•
•
•

•
•

Non-interactive (reports, structured mee
tings)
Function of formal hierarchy
Represent legitimate authority of the orga
nization reflected in the organizational
chart
Facilitate downward transmission of orders
and upward transmission of information
Pre-arranged and formal style

Informal Communication
•
•
•
•
•
•

Interactive, peer-oriented (F2F meetings,
email)
Enable lateral communication
Determines the network's structure
Allows better understanding of organiza
tional behaviour than do formal structures
Brief, unplanned, frequent, and opportuni
stic
Across organizational boundaries, sponta
neous, more frequent.

Tabelle 6: Kommunikation in Unternehmen aus Schrott (2004: 8)
Schrott beschäftigt sich als Wirtschaftsinformatiker im weiteren Verlauf seiner Arbeit
mit den bestehenden Strukturen in drei ausgewählten Unternehmen und entwirft ein an
der aktuellen Praxis ausgerichtetes Konzept zur Verbesserung der Kommunikation in
computergestützten Wissensnetzwerken. Diese Überlegungen zur Bedeutung des
technischen Umfeldes können hier nicht mehr Gegenstand der weiteren Überlegungen
sein25. Die hier eingeführten Definitionen zur Kommunikation können aber mit ihrer
höheren Aussagekraft für die weitere Analyse der im Feld gewonnenen Daten
hinzugezogen werden.

6.3 Redaktionelle Kommunikationsräume

Die verschiedenen Arten der Kommunikation treten in der beobachteten Redaktion in
unterschiedlichen Bereichen auf, die im Folgenden als redaktionelle Kommunikations
25 Diesem Ansatz weiter nachzugehen wäre gerade mit Blick auf den Ausbau technischer Redaktionssy
steme der logische nächste Schritt zu einer umfassenden Beschreibung der aktuellen Zeitungsproduk
tion.
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räume bezeichnet werden sollen. Der Begriff des Raumes ist sehr bewusst gewählt, um
ein möglichst breites Spektrum abdecken zu können. Im hier angestrebten Sinn können
Kommunikationsräume sowohl sehr eng zu fassen sein, als sich auch über größere Be
reiche erstrecken. Sie bleiben dabei aber immer durch bestimmte Grenzen geprägt26.
Anschließend an Schrott lassen sich die Kommunikationsräume in der untersuchten Re
daktion im Grad ihrer Formalisierung unterscheiden. Dabei ist es auffällig, dass in der
beforschten Redaktion informal communication zu dominieren scheint, auch wenn Ele
mente der formal communication immer wieder festzustellen sind. Kennzeichen der in
formal communication wie die Überwindung der organisatorischen Grenzen oder die
geringe Planbarkeit scheinen die Redaktionsarbeit fast ontologisch zu beschreiben. For
melle und informelle Kommunikation können daher nur als Idealtypen begriffen wer
den, die sich empirisch in der Redaktion nie in ihrer Reinform finden lassen. Dennoch
lassen sich die redaktionellen Kommunikationsräume in drei Typen unterteilen.
Als informelle Kommunikationsräume sollen diejenigen Bereiche der Redaktionsräume
bezeichnet werden, die zeitlich und räumlich begrenzt sind und zunächst keinen di
rekten inhaltlichen Bezug zur journalistischen Arbeit haben. Sie sind für alle Mitarbei
ter, unabhängig von der Stellung in der redaktionellen Hierarchie,

prinzipiell frei zu

gänglich. Gleichwohl werden die kommunikativen Akte von den beteiligten Personen
bestimmt, so dass es hier zu Ein- und Ausschlussprozessen kommen kann, die nicht un
bedingt mit den Berufsrollen der einzelnen Akteure zusammen hängen müssen. Schrott
verweist allerdings darauf, dass
„informal communication [...] are interactive and often take place between
members at the same hierachical level“ (Schrott 2004: 8).
Im Feld trat als informeller Kommunikationsraum vor allem die Raucherecke im Trep
penhaus in Erscheinung, in dem sich die rauchenden Redakteure mehrmals am Tag
durch Handzeichen oder verbale Äußerungen verabreden. Durch diese Absprachen wer
den die teilnehmenden Akteure bereits im Vorfeld bestimmt. Ähnliche Arrangements
bestehen auch bei anderen Formen der Pausengestaltung, etwa in der Verabredung zum

26 Mit größeren Kapazitäten im Forschungsinstrument ließen sich hier vermutlich Kommunikations
schwerpunkte oder besondere soziale Beziehungsfiguren zwischen den Redakteuren, wie Netzwerk
modelle oder die Frequentierung einzelner Kommunikationsräume, erforschen.
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Mittagessen in der Kantine. Die grundsätzliche Offenheit für weitere Personen bleibt
dabei jederzeit bestehen.
Einen etwas anderen Blickwinkel eröffnen die inszeniert informellen Kommunikations
räume. Sie zeichnen sich durch eine relative räumliche Offenheit aus, alle Redaktions
mitglieder haben freien Zugang und es gibt große zeitliche Freiräume für das Akteurs
handeln. Im Feld traten in dieser Hinsicht die einzelnen Bereiche des Großraumbüros,
vor allem die Anordnung der Arbeitsplätze und die Kaffeeküche in der Mitte des
Raumes, in den Blick. Der Unterschied zu den vorher genannten scheint hier in dem ge
stalterischen Einfluss zu liegen, den die Organisation bereits im Vorfeld auf die entste
henden kommunikativen Situationen ausübt. So werden etwa durch die Anordnung der
Arbeitsplätze bestimmte Kommunikationsmöglichkeiten zwischen einzelnen Akteuren
erst hergestellt. Hier scheint informal communication zwischen den Mitarbeitern durch
die Organisation gezielt gefördert und inszeniert zu werden
Den informellen Kommunikationsräumen gegenüber stehen die Konferenzen, die als
formelle Kommunikationsräume durch räumliche und zeitliche Abgeschlossenheit ge
kennzeichnet sind, bei denen der Zugang aber exklusiv über die Mitgliedsrolle in einer
bestimmten Redaktion geregelt ist. So halten die drei im Großraumbüro untergebrachten
Teilredaktionen (Stadt-, Land- und Beilagenredaktion) ihre Konferenzen getrennt vonei
nander ab und schließen so die Mitglieder der jeweils anderen Abteilungen aus der
Kommunikation aus. Auch wenn die Konferenzen als F2F-Situationen gestaltet sind
und phasenweise Raum für Seitengespräche besteht, sind sie vor allem in hohem Maße
strukturiert und dienen vor allem dem Informationsaustausch zwischen den
Redaktionsmitgliedern und den verschiedenen Ebenen der Organisation. Als formelle
Kommunikationsräume zeichnen sie sich vor allem dadurch aus, dass ihr objektivierter
Sinn am einfachsten zu fassen ist: Aspekte wie die Organisation und Optimierung des
Arbeitsalltages und die Qualitätsicherung des Produktes lassen sich bereits an den
vordefinierten Zielen der Konferenzen (Blattkritik, Blattvorschau, „Hängen“) ablesen.
Darüber hinaus treten über das Rederechts auch die bestehenden Hierarchien innerhalb
der Organisation hervor.
Neben der persönlichen Begegnung im Großraumbüro und in den Redaktionskonfe
renzen bestehen in der beobachteten Redaktion weitere Möglichkeiten der Koor
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dination, die ohne F2F-Kommunikation auskommen. Beispiele für derartige Räume
medial vermittelter Kommunikation sind das zentrale Terminbuch und das Notfallbuch,
in denen die Redakteure die wichtigsten Ereignisse und Themen in ihren Städten für den
Vertretungsfall festhalten. Auch die einzelnen Arbeitsplätze, die jederzeit von einem
Kollegen genutzt können werden müssen, gehören in diesen Bereich. Ob hier
tatsächlich Kommunikation im eigentlichen Sinne vollzogen wird, erscheint allerdings
fraglich, da nur sehr spezifisches Wissen und Informationen zur Lösung konkreter
Probleme im Arbeitsprozess weitergegeben wird. Diesen Bereich grenzt auch Schrott
von den anderen Kommunikationsformen deutlich ab (vgl. Schrott 2004: 15 – 23).
Die

aufgefundenen

Kommunikationsräume

lassen

sich

in

einem

Schaubild

zusammenfassen: Im Zentrum stehen die täglichen Konferenzen als formelle
Kommunikationsräume. Sie sind räumlich und zeitlich begrenzt und dienen vor allem
der Koordination der Arbeit. Die hellgrau hinterlegten Kreise markieren die Räume
medial vermittelter Kommunikation. Die Arbeitsplätze der Redakteure sind dabei mit
den Buchstaben und Symbolen der zugeordneten Städte und Positionen markiert und
entsprechend der Gruppierungen in der Redaktion angeordnet27. Die grob gestrichelten
Kreise mit weissem Hintergrund markieren die inszeniert informellen Kommu
nikationsräume, wobei der größte den gesamten Arbeitsbereich der Lokalredaktion
umfasst. Alle Kommunikationsräume innerhalb dieses Bereiches werden vornehmlich
von den Mitgliedern der Redaktion genutzt. Die Kommunikationsräume auf der Grenze
bieten die Möglichkeit, mit den Akteuren der anderen Abteilungen (Sekretariat,
Stadtredaktion, Beilagenredaktion, Fotografen, sonstige Mitarbeiter) in Kontakt zu
treten.

Zu

beachten

ist

hierbei,

dass

diese

Kontakte

auch

ohne

diese

Kommunikationsräume grundsätzlich möglich sind, aber durch die gemeinsame
Nutzung der Infrastruktur offenbar gezielt gefördert werden. Die fein gestrichelten
weissen Kreise markieren die informellen Kommunikationsräume außerhalb der eigent
lichen Arbeitsbereiche. Im Fall des Raucherbereiches handelt es sich um einen mög
lichen Treffpunkt der Mitarbeiter auf der selben Etage, die Kantine befindet sich im
Erdgeschoss des Pressehauses und ist auch für die Mitarbeiter der anderen Abteilungen
zugänglich. Der jeweilige organisatorische Rahmen wird im Schaubild durch die

27 Deutlich wird dieser Bezug im Vergleich mit der Abbildung im Anhang 9.5: Lageplan der Redaktion.
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gestrichelten Rechtecke markiert. Die Außengrenze des Verlages ist als durchgezogene
Linie dargestellt.

* diese Bereiche wurden in der Feldphase nicht untersucht

Abbildung 2: Redaktionelle Kommunikationsräume und organisatorischer Kontext
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Es ist davon auszugehen, dass alle Typen von Kommunikationsräumen durch die Ziele
der Organisation determiniert sind und zu spezifischen Zwecken eingesetzt werden.
Hier stellt sich die Frage, welche Interessen die Organisation in der Ausgestaltung der
redaktionsinternen Kommunikationsräume verfolgt, und welchen Nutzen bestimmte
Kommunikationsmöglichkeiten für das Unternehmen als Ganzen mit sich bringen. Es
ist in der Beschreibung deutlich geworden, dass in der beforschten Redaktion mehrheit
lich Formen der informal communication verwendet werden. Bemerkenswert ist dabei
zum einen, dass diese in der Grundkonfiguration des Großraumbüros bereits angelegt zu
sein scheinen, und zum anderen, dass für die Redaktionsmitglieder auch in den anson
sten stark reglementierten und strukturierten Redaktionkonferenzen gezielt Möglich
keiten zur informal communication angeboten werden. Die Organisation scheint also ein
starkes Interesse daran zu haben, die informelle Kommunikation zwischen den Redak
teuren zu fördern. Worin dieses Interesse begründet ist wird deutlicher, wenn wir im
nächsten Kapitel noch einmal auf die allgemeinen Macht- und Abhängigkeitsverhält
nisse in Zeitungsredaktionen eingehen und diese in Beziehung zu den bisherigen Über
legungen setzen.

6.4 Machtstrukturen, Abhängigkeiten und Entscheidungsträger

Als Teil einer Organisation entscheidet die Redaktion über Inhalte und Form der Be
richterstattung nicht eigenständig, sondern ist in ein Geflecht von Entscheidungsträgern
eingebunden. Die Besonderheit einer Zeitungsredaktion ist darüber hinaus, dass sie
nicht nur in die internen Machtstrukturen eingebunden, sondern auch eng mit ihre je
weiligen lokalen Umwelt verknüpft und von dieser abhängig ist. Das Verhältnis der Re
daktion zu ihrer Umwelt gliedert sich wiederum in zwei Teile: Einerseits in den Kontakt
mit anderen Organisationen innerhalb der Gemeinde, andererseits mit nicht organisier
ten Einzelpersonen, seien es Leser der Zeitung oder „nur“ Bürger der Gemeinde. Jon
scher meint, die im Vergleich zu Organisationen geringe Präsenz von nicht-organisier
ten Einzelpersonen auf eine geringere Artikulationsmöglichkeit zurückführen zu kön
nen. Einzelne Leser könnten sich gegen professionalisierte Pressesprecher im Redakti
onsalltag nicht durchsetzen und verfügten zudem über geringe Sanktionierungsmöglich
keiten (Jonscher 1991: 143). Derartige Überlegungen reichen weit über die Grenzen die
ser Arbeit hinaus und können daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt werden.
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Wichtige Einblicke in das Verhältnis besonders von Lokalpresse und lokaler Öffentlich
keit bieten Benzinger (1980), Rombach (1983), Schwiderowski (1989) und Jonscher
(1995: 339 - 350).
Um die Bedeutung der redaktionellen Kommunikationsräume besser zu verstehen, ist es
allerdings notwendig, an dieser Stelle die Lokalredaktion in den internen Machtstruk
turen deutscher Zeitungsverlage zu verorten. Die wesentlichen Aspekte der formalen
Struktur sind schnell umrissen: Die Lokalredaktion ist ein gleichberechtigtes Einzelres
sort innerhalb der Gesamtausgabe neben anderen. Der Leiter der Lokalredaktion ist ar
beitsvertraglich dem Chefredakteur und dem Verleger unterstellt. Der Verleger hält sei
nerseits die uneingeschränkte Grundsatzkompetenz in inhaltlichen Fragen (§118 Be
triebsverfassungsgesetz). Die Durchsetzung der verlegerischen Interessen wird gegenü
ber den Einzelressorts durch den Chefredakteur bewerkstelligt. Innerhalb der einzelnen
Ressorts sind die jeweiligen Ressortleiter verantwortlich für die Wahrung der verlege
rischen Interessen. Die Kompetenzen der einzelnen Redakteure beschränken sich im
wesentlichen auf die Festlegung von Umfängen und Formaten, journalistischen Formen
und Inhalten, sofern diese im Einklang mit den verlegerischen Vorgaben stehen. Ver
stöße können grundsätzlich arbeitsrechtlich sanktioniert werden (vgl. Jonscher 1991:
141). Die Rahmenbedingungen der Redaktionsarbeit werden in vielen - längst nicht al
len - Redaktionen durch die Anerkennung des Manteltarifvertrags geregelt, der die
Rechte und Pflichten der Redakteure festschreibt. Die Einführung von Redaktionssta
tuten, die zu mehr Mitspracherechten für die Redaktionen in Verlagssachen führen
sollte, kann inzwischen als gescheitert bezeichnet werden (Donsbach 2000: 75 - 80).
Die formellen Strukturen suggerieren einen hohen direkten und sichtbaren Einfluss
übergeordneter Stellen auf die Redaktionsarbeit. Grundsätzlich gilt natürlich, dass auch
Zeitungsverlage als Organisation dauerhafte Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse
konstituieren, um so ihre Ziele durchzusetzen und Möglichkeiten für kollektives Han
deln zu schaffen. Auch Zeitungsverlage sind Herrschaftsapperate, in denen die Akteure
auf das Organisationsziel ausgerichtet werden. Es gilt:
"Keine Organisation ohne Hierarchie - wie immer 'flach' oder polyarchisch
überformt sie auch beschaffen sein mag." (Schimank 2002: 32)
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Während der Feldphase konnte konkrete Einflussnahme durch übergeordnete Instanzen
allerdings nur in grundsätzlichen Angelegenheiten beobachtet werden. In der meisten
Zeit erfüllen die Redakteure ihre Aufgabe zuverlässig, ohne dass direkte Machtmittel
zur Durchsetzung der Organisationsziele eingesetzt werden müssen. Es ist daher zu fra
gen, auf welchen Grundlagen die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
Mitgliedern und der Organisation als korporativem Akteur, bzw. Sozialsystem, beruht
und wie die Arbeit mit Blick auf die Ziele der Organisation koordiniert wird (vgl.
Allmendinger/ Hinz 2002: 13). Anders ausgedrückt: Um die unterbrechungsfreie und
serielle Distribution von Zeitungen sicherstellen zu können, muss der Verlag Strukturen
bereitstellen, die jedes einzelne Mitglied auf das Tagesziel der Zeitungsproduktion
verpflichten. So gilt grundsätzlich auch für die Tageszeitung, was Max Weber schon zu
Beginn des 20. Jahrhunderts für die legitime Herrschaft allgemein festellt hat:
"Bei allen Herrschaftsverhältnissen aber ist für den kontinuierlichen
Bestand der tatsächlichen Fügsamkeit der Beherrschten höchst
entscheidend vor allem die Tatsache der Existenz eines Verwaltungsstabes
und seines kontinuierlichen auf Durchführung der Ordnungen und (direkte
oder indirekte) Erzwingung der Unterwerfung unter die Herrschaft
gerichteten Handelns. Die Sicherung dieses die Herrschaft realisierenden
Handelns ist das, was man mit dem Ausdruck 'Organisation meint." (Weber
2005: 738, Hervorhebungen im Original)
Tageszeitungen müssen als Organisationen flexibel auf unvorhergesehene Ereignisse
regieren können. Dies gilt sowohl für Vorgänge innerhalb der eigenen Strukturen, als
auch für plötzliche Störungen außerhalb der Organisation. Gleichzeitig erfordert das
tägliche Erscheinen das zuverlässige Funktionieren der Organisation. Die Serialität ist
der Zwang, dem alle Mitglieder der Redaktion, vom Chefredakteur bis zum kleinsten
Lokalreporter, unterworfen sind. Diese Herrschaft der Veröffentlichung wird aber erst
durch das Handeln der einzelnen Redaktionsmitglieder verwirklicht. Den redaktionellen
Kommunikationsräumen kommt in diesem Zusammenhang eine besondere Bedeutung
zu:

Sie

haben

erheblichen

Anteil

an

der

Sicherung

der

fortwährenden

Nachrichtenproduktion.

6.5 Die Bedeutung redaktioneller Kommunikationsräume

In der beobachteten Redaktion wird eine Engangementstrategie verfolgt, wie sie Hack
man (2002) beschreibt: Die Redakteure müssen ihre Arbeit als Team in einem hohen
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Maße selbst organisieren. Eine höhere Position in der Hierarchie ist nicht durch die be
rufliche Stellung per se begründet, sondern muss über den Nachweis von journali
stischer Kompetenz und Erfahrung immer wieder neu begründet werden (vgl. Hackman
2002: 247). Der zentrale Kommunikationsraum hierfür sind die Konferenzen. Positiv
gewendet können die Mitglieder mit besonderen Themen, prägnanten Formulierungen
oder schlicht Gewitztheit punkten. Die negative Seite liegt im immer möglichen Anse
hensverlust in der Auseinandersetzung mit den anderen Redakteuren. In jedem Fall steht
die Leistungsfähigkeit einer Redaktion in einem unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer
Sozialstruktur, wie auch Brahnal feststellt:
„Die Leistungsfähigkeit einer Redaktion läßt sich schließlich dadurch stei
gern, daß hierarchische Strukturen innerhalb der Redaktion so weit wie
möglich vermieden werden. Optimal arbeitet eine Redaktion, wenn sich je
des einzelne Redaktionsmitglied für das gemeinsame Produkt verantwort
lich fühlt. Ein solches Gefühl kann sich indessen nur entwickeln, wenn der
einzelne Journalist nicht nur berechtigt, sondern auch aufgefordert ist, sei
ne Fähigkeiten in der redaktionellen Arbeit voll zu entfalten.“ (Brahnal
2002: 347)
Greifen wir das Konzept von Engagementorganisationen noch einmal auf, um auch die
anderen redaktionellen Kommunikationsräume zu deuten. Ihnen gegenüber gestellt sind
Organisationen, die einer Kontrollstrategie folgen und die Mitglieder durch eine strenge
Hierarchie und starke Reglementierung auf ihre Ziele verpflichten. Während Kontroll
organisationen so Wert auf die effiziente Kontrolle einzelner Mitglieder legen, versu
chen Engagementorganisationen ihre Zwecke durch Gruppenbildung zu verwirklichen.
Der Einsatz von kleinen Projektteams ist daher ein typisches Beispiel für die Engage
mentstrategie (Hackman 2002: 247 - 248). Mitglieder von Kontrollorganisationen nei
gen dazu, sich in selbstregulierenden Gruppen zu organisieren, um die Kontrollmög
lichkeiten durch höhere Instanzen innerhalb der Organisation zu mindern. Da sich dabei
Gruppennormen häufig gegenüber den Vorgaben der Organisationsführung durchset
zen, wird die Bildung selbstregulierender Gruppen von ihr aktiv als Gefahr bekämpft.
Im Gegensatz dazu sind derartige Gruppenbildungen in Engagementorganisationen un
verzichtbar und werden aktiv gefördert (Hackman 2002: 248 - 250).
In der beobachteten Redaktion sind derartige Strukturen zur Bildung selbstregulierender
Gruppen in den redaktionellen Kommunikationsräumen deutlich zu erkennen: Die ge
samten Redaktionsräume sind darauf ausgelegt, Begegnungen zwischen den Redak
72

teuren herbeizuführen. Die Aufteilung in drei unterschiedliche Redaktionen bildet die
Arbeitsteams, ermöglicht durch die Arbeit im Großraumbüro aber weiter Kontakte zwi
schen den Gruppen und verdeutlicht den Mitgliedern so ihre Einbindung in die gesamte
Organisation. Die Anordnung der einzelnen Arbeitsplätze folgt einerseits der Position
der Mitglieder innerhalb der Redaktion (Redaktionsleitung), andererseits der geogra
phischen Lage der bearbeiteten Städte. Blickkontakt zwischen allen Redakteuren ist
grundsätzlich immer möglich. Die Redakteure verlassen ihren Arbeitsplatz häufig, um
den gemeinsamen Posteingang und das Redaktionsfaxgerät zu kontrollieren. Begeg
nungen zwischen den Mitgliedern sind hier, wie an der Kaffeeküche, vorprogrammiert.
Alle genannten Aspekte könnten anders organisiert sein: Die Redaktionen könnten ge
trennt sein, Redakteure könnten in Einzelkabinen oder in ganz und gar unterschied
lichen Städten arbeiten. Jeder Arbeitsplatz könnte über ein einzelnes Faxgerät oder ei
nen eigenen Posteingang verfügen. Dass dies nicht so ist, liegt nicht nur in ökono
mischen Sparzwängen begründet, sondern verweist auf den Einsatz selbstregulierender
Gruppen für die Ziele der Organisation.
Während bisher nur vermutet werden konnte, dass informal communication in insze
niert informellen Kommunikationsräumen gezielt gefördert wird, kann diese Überle
gung durch die Erweiterung nun bestätigt werden: In den Konferenzen als formellen
Kommunikationsräume werden die Grundstrukturen festgeschrieben, an denen die
Redakteure sich zu orientieren haben. Dies gilt sowohl auf der zeitlichen (Gliederung
des Arbeitstages), als auch auf der inhaltlichen (Festlegung von Themen), der per
sonellen (Vorstellung von neuen Mitgliedern) und der hierarchischen Ebene (Rederecht,
Weitergabe von Verlagsentscheidungen). In den inszeniert informellen Organisations
räumen werden dann die Sozialbeziehungen unter den Redakteuren ausgestaltet. Eine
Besonderheit stellt der Raucherbereich dar, der oben auf Grund der räumlichen Abtren
nung und der zeitlichen Begrenzung als informeller Kommunikationsraum bezeichnet
wurde. Diese Trennung kann aufrecht erhalten bleiben, weil der Zweck hier anders be
stimmt ist: Er liegt nicht primär auf der Bildung von Sozialbeziehungen, sondern ist ein
Zugeständnis an rechtliche Rahmenbedingungen. Der Zugang erfolgt nicht über die Ei
genschaft als Mitglied eines Redaktionsteams, vielmehr ist jeder rauchende Mitarbeiter
des Großraumbüros legitimiert. Gleichwohl können natürlich Aspekte der Gruppenbil
dung bestehen bleiben, sind aber nicht von der Organisation intendiert.
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In der Förderung selbstregulierender Gruppen innerhalb der Redaktion durch die Ge
schäftsführung liegt damit der Schlüssel zur fortwährenden Nachrichtendistribution:
Nur wenn sich die Mitglieder in freundschaftlicher Weise verbunden fühlen, ist das Er
scheinen der Zeitung auch in Krisensituationen gesichert. Die Redakteure sind dann
etwa bereit, personelle Ausfälle durch Mehrarbeit mit hohem persönlichen Einsatz zu
kompensieren. Sie fühlen sich dann als Verbündete den Zielen der gesamten Organisati
on verpflichtet und erfüllen den Arbeitsauftrag nach den selben Qualitätsstandards. Ob
dies so in einer Kontrollorganisation ebenfalls der Fall wäre, erscheint mehr als fraglich.

7 Schluss
7.1 Zusammenführung von Empirie und Theorie

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Frage nach der Bedeutung einzelner Akteure in
den Arbeitsprozessen einer funktional differenzierten Industriegesellschaft. Eine er
schöpfende Antwort kann nach diesen verhältnismäßig kurzen Ausführungen kaum ge
geben werden. In diesem abschließenden Kapitel sollen die getätigten Schritte und
Überlegungen

noch

einmal

zusammenfassend

dargestellt

und

weitere

Forschungsmöglichkeiten aufgeführt werden.
Wie im empirischen Teil deutlich geworden sein soll, besteht der Großteil "journali
stischen Handelns" aus der Informationsbeschaffung und Weiterverarbeitung zu kon
kreten Nachrichteninhalten, die dann einer wie auch immer gearteten Öffentlichkeit zu
geführt werden. Die Beobachtungen im Feld lassen darauf schließen, dass in diesem
Prozess enge Austauschbeziehungen zwischen den Redakteuren und den jeweiligen Ak
teuren in "ihrer" Stadt bestehen, die über Telefonate und persönliche Begegnungen auf
Ortsterminen aufrecht erhalten und gepflegt werden. Diese Seite journalistischen Han
delns war, wie auch die Medienwirkung in den betroffenen Städten oder die Inhalte der
Berichterstattung, nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Ihr Schwerpunkt lag auf
den internen Arbeitsstrukturen und Entscheidungsprozessen, die im Ergebnis zu der
Produktion von "Öffentlichkeit" im Sinne der Ver-Öffentlichung führen.
Im Feld präsentierte sich die untersuchte Redaktion als Ort, an dem das kollektive Wis
sen der Redakteure in scheinbar flachen Hierarchien immer wieder aktualisiert wird.
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Die Redakteure sind ihrem Selbstverständnis nach ein Team relativ gleichberechtigter
Spieler. Da es dennoch Positionen innerhalb der Redaktion gibt, die mit einer größeren
Machtfülle verbunden sind, stehen die Mitarbeiter immer auch in einem Spannungsver
hältnis von Eigenverantwortung und Kontrolle. Eine höhere Stellung in der Redaktion
muss daher gegenüber den Kollegen immer mit Verweis auf die eigene Qualifikation
und Könnerschaft begründet werden. Die wesentlichen Aspekte der Etablierung dieser
Qualifikationshierarchie lassen sich in den Konferenzen finden: In der Zugangsberech
tigung wird die Gruppe gebildet, in offenen Diskussionssituationen werden die Redak
teursrollen als eigenständige Mitglieder etabliert, durch konstruktive Kritik und Verbes
serungsvorschläge muss die Redaktionsführung ihre größere Machtfülle gegenüber den
anderen Mitgliedern immer wieder neu begründen. Die Bedeutung der Konferenzen für
das soziale Gefüge der Redaktion zeigt sich auch darin, dass sie von den anderen Re
dakteuren ebenfalls als Freiräume genutzt werden, um die eigenen journalistischen
Kompetenzen gegenüber den Kollegen darzustellen. Damit können die Beziehungen
zwischen den Akteuren in der beobachteten Redaktion fast mit den Worten Warren
Breed beschrieben werden, mit dem Unterschied, dass die leitenden Redakteure keine
eigenen Büros mehr haben und sich die Mitarbeiter teilweise mit Spitz- und Kosenamen
anreden:
„Gegenüber seinen weisungsberechtigten Vorgesetzten hat das normale Re
daktionsmitglied formal einen niedrigen Rang, wird aber nicht als 'Arbeit
nehmer' behandelt. Vielmehr ist er ein Mit-Arbeiter der Vorgesetzten; die
gesamte Redaktion arbeitet in freundschaftlicher Atmosphäre in einem Job,
den alle mögen und achten: die Nachrichten in den Griff zu kriegen. Die
Redaktionsräume sind ein freundlicher Ort, wo man sich mit Vornamen an
redet. Die Mitarbeiter besprechen Artikel mit Ressortchefs auf der Basis
'eine Hand wäscht die andere'. Leute an der Spitze der Zeitung mit eigenen
Büros kommen in die Redaktion und beteiligen sich an der Diskussion.“
(Breed 1973: 367)
Wenn diese Feststellung für eine amerikanische Zeitungsredaktion der 1950er Jahre
ebenso gilt wie für eine bundesdeutsche Redaktion der Jetztzeit, stellt sich die Frage
nach den Gründen. Im Rahmen dieser Arbeit wurde versucht, dieser Frage mit einer
zweigleisigen Perspektive nachzugehen. Ziel war es, sowohl die etablierte, systemtheo
retisch orientierte deutsche Journalismusforschung im Blick zu behalten, als auch die
handlungstheoretischen Ansätze nicht aus den Augen zu verlieren. Dabei wird die An
nahme der Existenz eines Systems des Journalismus (besser: der Massenmedien) für
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die Außenperspektive akzeptiert, der eigenständig handelnde Akteur für die Innensicht
aber weiter beibehalten. Im Inneren des Sozialsystems Zeitungsredaktion arbeiten reale
Menschen, die bestimmte Regeln und Normen, denen das System folgt, durch ihre In
teraktion erst hervorbringen. Auf der anderen Seite prägen die Strukturen selbstver
ständlich auch die inneren Abläufe. Die Herstellung dieser Verbindung ist durch den
Feldbesuch erfolgt.

7.2 Das Entstehen von Öffentlichkeit

Wie jedes Wirtschaftsunternehmen haben Zeitungsverlage ein grundsätzliches Ziel: Sie
streben nach Profit. Um diesen zu erzielen, stehen ihnen mit dem Anzeigengeschäft und
dem Verkauf der Zeitung zwei Kernbereiche zur Verfügung. Während der erst genannte
als notwendiges Übel akzeptiert wird, ranken sich um den letzteren ideologische Debat
ten. Immerhin scheint es um nichts weniger als die politische Meinungsbildung, die
Pressefreiheit und die "öffentliche Meinung" als Ganzes zu gehen. Die Redaktion und
ihre Mitarbeiter stehen genau an der Schnittstelle von ökonomischen und publizis
tischen Inhalten: Von Verlagsseite wird von ihr erwartet, dass sie möglichst viel Profit
mit möglichst wenigen Mitteln erwirtschaftet und außerdem der politischen
Grundhaltung des Hauses folgt, ohne potenzielle Werbekunden zu verprellen. Nach Au
ßen soll die Redaktion aber kontinuierlich auf einem hohen Qualitätsstandard informie
ren - unabhängig, kritisch und klar. Welche Perspektive auch eingenommen wird: Das
regelmäßige Erscheinen der Zeitung ist Grundvoraussetzung für die Existenz der Tages
zeitung.
Um das Erscheinen der Zeitung zu sichern, existieren in der untersuchten Redaktion
eine Vielzahl von Sicherungseinrichtungen. Diese sind zunächst formaler Art: Die fest
stehenden Konferenztermine gliedern den Tagesablauf ebenso wie der feste Redaktions
schluss und regeln dadurch die Arbeit jedes einzelnen Redakteurs. Sie werden so auf die
Abläufe innerhalb der Organisation verpflichtet. Ausnahmen müssen genehmigt wer
den, wer an einer der Konferenz nicht teilnimmt, muss sich entsprechend entschuldigen
oder abmelden. Auch die Formen der Nachrichtenverarbeitung folgen vorgegebenen
Regeln: Layout, Umfang, mögliche Themen der Berichterstattung und die politische
Tendenz sind nicht vollkommen frei wählbar. Ihre Ausgestaltung folgt den Grundsätzen
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der Verlagsführung. So wird ein Rahmen gesetzt, innerhalb dessen die Redakteure
scheinbare Freiräume genießen, die aber ebenfalls durchinszeniert sind.
Damit ist das Erscheinen der Zeitung noch nicht hinreichend sicher gestellt: Die
Mitarbeiter müssen bereit sein, diesen Rahmen auch inhaltlich zu füllen. Am Ende eines
jeden Arbeitstages muss in jeder Einzelredaktion nicht nur eine komplette Lokalseite
vorliegen, sie muss auch den Qualitätsansprüchen von Verlag und Leserschaft genügen.
Mit Zwangsmaßnahmen und strikter Regulierung lässt sich die gewünschte Qualität
nicht erreichen, im Gegenteil: Wären Zeitungsredaktionen als Kontrollorganisation
konstruiert, könnten sie kaum erfolgreich arbeiten. Ohne das Gefühl der Würdigung der
eigenen Person, des persönlichen Könnens und der Kreativität in der Themenfindung,
würde sich kaum ein Redakteur die nötige Leistung erbringen. Ohne Mitarbeiter, die
sich dem gemeinsamen Ziel der Zeitungsproduktion ohne Rücksicht auf persönliche
Vorteile verschreiben, ist die Redaktionsarbeit daher kaum denkbar.
Von Seiten des Verlages als Organisation werden daher eine Reihe von Maßnahmen
vorgenommen, um diesen "Wohlfühlfaktor" für die Redakteure bereitzustellen: Im
Großraumbüro arbeiten alle Mitarbeiter als "Gleiche unter Gleichen", selbst freie Mitar
beiter und Praktikanten dürfen die regulären Arbeitsplätze benutzen, um ihre Artikel di
rekt "im System" zu verfassen. Die Organisation stellt darüber hinaus formelle und in
formelle Kommunikationsräume bereit, durch die die Bildung von selbstregulierenden
Gruppen im Sinne Hackmans (2002) gefördert wird. Die Inszenierung von Gemein
schaft geht so weit, dass sich die hierarchische Ordnung umzukehren scheint. Bei den
Mitarbeitern entsteht dann der Eindruck, dass sich formale Machtstruktur und reelle
Einflussmöglichkeiten umgekehrt proportional verhalten: Es wird dann etwa gemut
maßt, dass die Gelegenheiten zur Einflussnahme geringer sind, je höher die Position des
Mitarbeiters in der Redaktion ist. Hat nicht der schlecht bezahlte freie Mitarbeiter vor
Ort viel mehr Einfluss auf die Inhalte der Berichterstattung, als der Lokalchef, der den
Artikel unter Umständen erst in der Frühkonferenz am nächsten Tag sieht?
Die Förderung selbstregulierender Gruppen liegt stark im Interesse der Organisation,
weil sie nur so ihre Forderungen an die Mitarbeiter durchsetzen kann und die nötige
Flexibilität erhält. Nur wenn die Mitarbeiter das Gefühl haben, sich jederzeit aufeinan
der verlassen zu können, sind sie selbst dazu bereit, in Krisensituationen Zugeständnisse
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zu machen. Änderungen im Dienstplan, spontane Vertretungen oder Nachteinsätze sind
nicht über autoritäre Kontrolle zu regeln. Hier muss sicher gestellt werden, dass sich die
Gruppenmitglieder dem gemeinsamen Ziel verpflichtet fühlen. Ohne diese Perspektive
ist eine erfolgreiche Zeitungsproduktion nicht möglich. Nur wenn alle Mitglieder die
Normen, Werte und Grundsätze der gesamten Organisation als die eigenen akzeptieren,
sind sie durchsetzbar. Kein Redakteur kann durch die Androhung von Strafe gezwungen
werden, gegen seine Überzeugungen zu schreiben. Er wird durch die Integration in die
Gruppe aber dazu gebracht, die eigenen Überzeugungen im Sinne der gemeinsamen
Ziele hinten an zu stellen. Nur in der positiven Bindung an die Organisation wird sicher
gestellt, dass die Redakteure trotz möglicher individueller Zweifel weiterhin im Sinne
der Zeitung handeln und am Abend ein möglichst hochwertiges Produkt gemäß den
journalistischen Standards anfertigen. Aus eben diesem Grund müssen höhere Stel
lungen in der Hierarchie fortlaufend mit dem journalistischen Können untermauert wer
den. Dadurch werden nicht nur die formalen Machtstrukturen verwischt, sondern es
wird gleichzeitig eine Perspektive aufgezeigt: Wenn die Leistungen stimmen, kann je
der Redakteur Anerkennung erwarten und in der Redaktion aufsteigen.

7.3 Soziologische Perspektiven

Aus der Beobachtung einer Zeitungsredaktion lassen sich Rückschlüsse auf die gesell
schaftlichen Zusammenhänge ziehen und entsprechende Problemstellungen aufzeigen.
Nicht umsonst hatte die eingangs gestellte Frage nach der Bedeutung des handelnden
Akteurs in der funktional differenzierten Gesellschaft bereits die Makro-Perspektive im
Sinn. Wenn es richtig ist, "dass Organisationen Kristallisationspunkte für viele, eine
moderne Gesellschaft prägende soziale Prozesse darstellen" (Allmendinger/ Hinz 2002:
10), dann gilt dies für eine Organisationsform der Massenmedien, als deren zentrale
Aufgabe es angesehen wird, gesellschaftliche Prozesse zu beobachten und zu beschrei
ben, in besonderem Maße.
Die wesentliche zu stellende Frage richtet sich auf die wirtschaftlichen Rationalisie
rungsprozesse. Hier sind Tageszeitungen ein geeignetes Forschungsfeld, weil die ge
schlagenen Wunden in der Personalstruktur aus der Zeitungskrise zu Beginn des Jahr
tausends noch relativ frisch sind: In der Zeitungsbranche wurden im Zuge der Techni
sierung und der Digitalisierung immer mehr Stellen gestrichen. Heute sind Zeitungsre
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dakteure sowohl für die klassischen journalistischen Aufgaben zuständig, als auch für
das Erfassen von Fremdtexten, den Umbruch und das Korrekturlesen. Ein Großteil der
eigentlichen journalistischen Aufgaben wird heute von freien Mitarbeitern erledigt, die
das Handwerk als Autodidakten gelernt haben. Dadurch haben sich auch die Einfluss
möglichkeiten der Organisation geändert: Ein mehrstufiges Kontrollsystem wurde er
setzt durch die Kontrolle an Schlüsselpositionen. Fehler oder Unstimmigkeiten müssen
daher unbedingt vermieden werden, um den reibungslosen Ablauf zu garantieren. Kri
tisch könnten diese Entwicklungen als Entfremdung gedeutet werden: Journalisten sind
dann wenig mehr als austauschbare Rollenträger, die ihren Arbeitsauftrag im Sinne der
Organisation zu erfüllen haben und sich immer weiter von ihren ursprünglichen Motiva
tionen für die Berufswahl entfernen. Das Gegenteil scheint eher der Fall zu sein: Durch
die Konzentration auf wenige kompetente Entscheider ist die Organisation davon ab
hängig, dass deren individuelles Entscheidungshandeln mit den Zielen der Organisation
übereinstimmt. Es ist zwar davon auszugehen, dass sich in dieser Situation tendenziell
immer die Ziele der höheren Instanz (also der Organisation) durchsetzen werden. Ent
scheidend ist aber, dass der "Wohlfühlfaktor" der Mitglieder steigt, wenn dieser Prozess
geschickt geführt wird, weil sie sich scheinbar mit den Zielen ihres Umfeldes im Ein
klang befinden. Gleichzeitig ist genau dieses aber Grundvoraussetzung für das Funk
tionieren der Arbeitsprozesse. So lässt sich auch erklären, dass unzählige hochqualifi
zierte Menschen gerne in einem Beruf mit geringem Sozialprestige, schlechten Arbeits
zeiten und verhältnismäßig geringem Einkommen arbeiten. Sie arbeiten in einem Um
feld, in dem sie das Gefühl haben, dass ihre Tätigkeit gewürdigt wird, dass sie in ihrer
Umwelt integriert sind und dass ihre Arbeit im Einklang mit ihren Überzeugungen steht.
Wenn die populäre Rede von der "Dienstleistungsgesellschaft" etwas Wahres hat, lässt
sich an Hand der getätigten Beobachtungen und Überlegungen ein Schluss über die
Grenzen des Journalismus hinaus ziehen: Begriffe wie Anpassungsfähigkeit und Ratio
nalisierung sind sowohl kennzeichnend für die Beschreibung der Redaktionsarbeit, als
auch große Schlagworte der aktuellen gesellschaftlichen Umbrüche. Um Interessen
durchzusetzen zu können, müssen alle beteiligten Akteure zumindest den Eindruck ha
ben, die selben Ziele zu verfolgen und bereit sein, für das Erreichen dieser Ziele persön
liche Vorteile einzubüßen. Nur wenn es gelingt, das Engagement aller beteiligten Ak
teure, Gruppen und Organisationen in eine Richtung zu bündeln, können die anstehen
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den Aufgaben zufriedenstellend erreicht werden. Dazu ist es natürlich notwendig, dass
diese Ziele zunächst definiert und im Anschluss kommuniziert werden. Ohne diese
Kommunikation bliebe als einziger Weg der Koordination das Prinzip von Befehl und
Gehorsam. Schon auf Grund der personellen Einschränkungen scheint dieses Konzept
der sozialen Kontrolle aber nicht mehr realisierbar zu sein. Genau aus diesem Grund
wirkt das zu Beginn beschriebene Geschehen bei der "Münsterschen Zeitung" so verstö
rend: Der Verleger hat hier mit seinem despotischen Handeln nicht nur gegen alle orga
nisatorischen Grundsätze der Journalismus verstoßen und den Bund zwischen Redakti
on und Verlag einseitig aufgekündigt, sondern zugleich die kommunikativen Regeln der
Dienstleistungsgesellschaft ingesamt verletzt: Die Kaltstellung der alten Redaktion und
die Einsetzung einer neuen mag ökonomisch sinnvoll sein. Vielleicht sind die neuen Re
dakteure sogar besser als die Alten - wer mag das entscheiden? Zu beachten ist aber,
dass jeder Reformprozess und jede Umstrukturierung von den betroffenen Akteuren als
sinnvoll erachtet und mitgetragen werden muss, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Der
einzelne Mensch bleibt zwar auch in den Arbeitsprozessen der so genannten "Dienstlei
stungsgesellschaft" weiter ein austauschbares Element. Jede Organisation, und auch die
Gesellschaft im Ganzen, muss aber darauf bedacht sein, dass jedes ihrer Mitglieder mit
den gemeinsamen Zielen im Einklang steht, weil soziale Kontrolle heute nicht mehr
primär in vertikalen Strukturen, sondern weitgehend horizontal über die gegenseitige
Überprüfung innerhalb derselben hierarchischen Stufe vollzogen wird.

7.4 Ausblick

Zum Abschluss dieser Arbeit gilt es noch einmal auf die Aspekte einzugehen, die wäh
rend der Beschäftigung mit dem Thema in den Blick gerieten, aber angesichts der be
grenzten Zeit und des begrenzten Umfanges nicht weiter beachtet werden konnten. Zu
nächst ist in diesem Sinn festzuhalten, dass Rühl nicht gänzlich falsch liegt, wenn er mit
Blick auf die Komplexität des zu untersuchenden Bereiches feststellt:
"Es ist nicht beabsichtigt, die Zeitungsredaktion als materielles Objekt zu
untersuchen. Ein soziales System dieser Art zu bestimmen und analysieren
zu wollen ist schlicht unrealistisch. [...] Die Menschen als Träger der Re
daktionsrollen sind unterschiedlicher ethnischer Herkunft und Körpergrö
ße, verschiedener Haarfarbe und Pigmentierung, haben keine oder ein bis
vier Kinder, ihre Privatinteressen sind differenziert, usw. usw. Eine Redak
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tion in dieser 'Universalität' erfassen zu wollen, wäre abstrus." (Rühl
1968:39)
Ungeachtet der Polemik gegen die Handlungstheorie, die sich in dieser Stellungnahme
verbirgt, ist zuzugeben, dass sich die empirische Herangehensweise an eine Lokalredak
tion als komplizierter herausstellte als erwartet. Die organisatorischen und metho
dischen Schwierigkeiten fanden bereits im einleitenden Kapitel Erwähnung, hier sollen
einige inhaltliche Lücken im Sinne eines Ausblicks genannt werden. Ich habe mich in
der vorliegenden Arbeit lediglich mit den organisatorischen Aspekten der Redaktionsar
beit und den Sozialbeziehungen zwischen den Redakteuren beschäftigt. Diese machen
selbstverständlich nur einen Teil der Zeitungsarbeit aus. Andere Aspekte, die während
der Feldforschung ins Blickfeld rückten, etwa das Verhältnis der lokalen Eliten zur Re
daktion, der Umgang mit PR-Meldungen oder eine ausführliche Inhaltsanalyse der Lo
kalteile, müssen mit Blick auf die formalen und inhaltlichen Beschränkungen unberück
sichtigt bleiben.
Im Vorübergehen wurde in der Einleitung kurz die soziale Zusammensetzung der Re
daktion gestreift. Hier drängen sich Race-, Sex- und Gender-Fragestellungen unmittel
bar auf: Wie steht es um die Gleichberechtigung im Zugang zum Berufsfeld des Journa
lismus? Wenn der Frauenanteil unter den Redakteuren gering ist, wie steht es um die
Anteil anderer sozialer Gruppen? Die beobachtete Redaktion legt die Vermutung nahe,
dass Menschen mit Migrationshintergrund kaum Zugang zu den Redaktionposten
haben. An dieser Stelle ist Rühl deutlich zu widersprechen: Die Träger der Redakteurs
rollen in Deutschland sind eben nicht unterschiedlicher ethnischer Herkunft. Was be
deutet dieser Mangel für die postulierte Bedeutung der Tageszeitung als Selbstbeobach
tungsinstrument der Gesellschaft? Was sagen diese Ausgrenzungen über die Gesell
schaft ingesamt aus? Arbeiten zu derartigen Fragen sind in der deutschsprachigen Jour
nalismusforschung nicht zu finden. Auch der Untersuchungsstand zur beruflichen Situa
tion weiblicher Redakteure ist noch unbefriedigend (vgl. Neverla 2002). Es besteht der
Eindruck, dass der Frauenanteil unter den freien Mitarbeitern deutlich höher ist, als un
ter den Redakteuren. Ob und warum es hier im Verlauf der beruflichen Sozialisation zu
Verschiebungen kommt, wäre auch im Hinblick auf den Zugang zu mittleren Führungs
positionen allgemein eine interessante Fragestellung.
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Gerade im Hinblick auf den größeren gesellschaftlichen Kontext wäre es von Interesse,
der Frage nachzugehen, wie sich informationstechnologische Neuerungen auf die sozi
alen Konstellationen auswirken. Auch wenn die Halbwertzeit wissenschaftlicher Be
trachtungen der Technisierung wegen des raschen Wandels gerade der Informations
technologie nicht sehr lang ist, können hier wertvolle Erkenntnisse für die Beschreibung
der Informationsgesellschaft vermutet werden. Wie steht es etwa um die Kontrollmög
lichkeiten der Mitarbeiter über das Computer-Netzwerk? Welchen Einfluss übt die Vir
tualisierung der Produktion auf die Arbeitsorganisation aus? Wie hat sich etwa die Ein
führung des Redaktionssystems auf das soziale Gefüge der Redaktion ausgewirkt? Die
Bedeutung derartiger Fragestellungen haben bereits Altmeppen et al. (2002) hervorge
hoben. Eine praktische Perspektive auf das Problem bietet die in dieser Arbeit zitierte
Dissertation von Schrott (2005). Wenn gilt, dass Organisationen als dynamische soziale
Systeme eng mit Prozessen gesellschaftlichen Wandels verknüpft sind (Allmendinger/
Hinz 2002: 20), lassen sich aus der Beantwortung derartiger Fragen auch weitere Rück
schlüsse auf neue Formen sozialer Kontrolle in "gesamtgesellschaftlichem" Kontext zie
hen.
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9 Anhang
9.1 Beobachtete Tätigkeiten der Redakteure

Die folgende Liste basiert auf den im Feld beobachteten Tätigkeiten, denen die
Redakteure während ihres Aufenthaltes in den Redaktionsräumen, aber außerhalb der
Konferenzen, nachgehen. Sie soll einen Überblick über das Redakteurshandeln und die
verschiedenen Arbeitsbereiche geben und sagt nichts über die Häufigkeit der
aufgeführten Tätigkeiten aus.
Rückkopplung an die Umwelt:
- Telefonate mit Lesern
- Telefonate mit Menschen, über die berichtet wurde
- Telefonate mit Menschen, über die berichtet werden soll
- Telefonate mit Menschen, die Termine anbieten
- Telefonate mit Menschen, die Themen vorschlagen
- Telefonate mit Menschen, die einen Leserbrief geschrieben haben
Informationsbeschaffung
- telefonische Recherche am Arbeitsplatz
- telefonische Interviews am Arbeitsplatz
- telefonische Vorabsprachen am Arbeitsplatz für ein Interview
- Recherche im Internet am Arbeitsplatz (PC)
- Lesen von Tickermeldungen am Arbeitsplatz (PC)
- Lesen von E-Mails am Arbeitsplatz (PC)
- überprüfung des Posteingangs im Vorbeigehen
- Lesen von Konkurrenzzeitungen am Posteingang
- Kontrolle des Faxeinganges
- Rückfragen bei Kollegen in unterschiedlichen Bereichen der Redaktion
Informationsverarbeitung
- Seitensatz am Arbeitsplatz (PC)
- Verfassen von Artikeln am Arbeitsplatz (PC)
- Redigieren von Artikeln am Arbeitsplatz (PC)
- Auswahl von Fotos aus dem Bildarchiv am Arbeitsplatz (PC)
- gestalterische Tipps anderer Redakteure beim Seitensatz am Arbeitsplatz (PC)
- gestalterische Hilfe beim Seitenbau kurz vor dem "Hängen" am Arbeitsplatz (PC)
Organisation des Arbeitsprozesses
- Absprache von Schichteinteilungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen
- Terminvergabe an Fotografen (Telefonisch/ F2F)
- Terminvergabe an freie Mitarbeiter (Telefonisch/ F2F)
- Terminbezogene Gespräche mit Fotografen, freien Mitarbeitern, Praktikanten (F2F)
Pausengestaltung/ Privates
- Verabredungen zum Mittagessen
- Verabredungen zu Raucherpausen
- Private Gespräche an der Kaffeeküche
- Redaktionsinterne Fußballwetten
- Dringende private Telefonate, z.B. Terminabsagen
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9.2 Skizzen der Frühkonferenzen (Beispiele)
FK 14.11.2006

FK 20.11.2006

Legende:

Lokalchef

Praktikantin

Stellvertretender Lokalchef

Mitarbeiter

Redakteur/in

Forscher
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FK 28.11.2006

FK 08.12.2006

Legende:

Lokalchef

Praktikantin

Stellvertretender Lokalchef

Mitarbeiter

Redakteur/in

Forscher

Ergänzungen:
Pfeile: Redereihenfolge in der Vorschau
Gestrichelter Pfeil: Abwechselnde Rede der Redakteure
Schwarze Blöcke auf der rechten Seite: Fensterbänke
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9.3 Ausgewählte Auszüge aus den Tonaufzeichnungen

9.3.1 Hierarchie durch Könnerschaft
FK 20.12.2006 (Lokalchef): ist auch schön also da finde ich - nach wie vor ne
schöne geschichte und die leute machen total mit das ist auch ein gutes beispiel
für leserdialog - kann man immer wieder nur - also das ist ein tolles thema das ist
vollkommen klar hat der [Vorname des Redakteurs] ja auch prima erkannt - aber
es geht auch im kleinen die [Bewohner der Stadt A] haben das jetzt versucht mit
dem bürgergedöhns das kann man mit vielen tausend dingen machen auch im klei
nen - es muss nicht immer groß aufgehängt werden mit ner onlineumfrage,
manchmal ist es [ganz gut] einfach zu sagen ich hab 'n interessantes thema ich
will aber die leser dazu fragen - mach ich unten einen kleinen emailhinweis hin was ist ihre meinung schreiben sie uns - weeweeweetrallaladeeh und da kommen
dann n paar mails möglicherweise und schon hat man ne folgegeschichte - macht
die arbeit auch noch leichter obendrein und ist auch ein schöner dialog die leser
freut's
FK 20.12.2006 (Lokalchef): der text vom [Vor und Nachname des Autors] ist
sehr schwierig und auch gar nicht okay und ich weiss dass das immer schwer zu
retten ist da gibt’s -- in solchen fällen gibt’s wirklich nur eins - eindampfen ein
dampfen eindampfen - das ist ne -- diese ganze geschichte wenn man die dann
liest die kann ich ihnen mal empfehlen wenn man wissen will wie das ist wenn man
dinge total übertreibt und damit macht man die leute eigentlich - denen man einen
gefallen tun will zum clown - ne - wir überhöhen die - das ist also das es hätte kein
profi besser machen können das ist alles weltklasse das ist alles wunderbar - das
ist totaler quatsch und die werden auch wissen dass das totaler quatsch ist und
wenn wir aber dauernd schreiben alles wunderbar, dann fühlen die sich am ende
noch veräppelt
FK 20.12.2006 (Lokalchef): noch ein kleines beispiel für übertreibungen möchte
ich an dieser stelle mal verlesen nur weil es jetzt hier so steht ähm könnte aber
auch jeder rein theoretisch nochmal reinlesen -- damit man das mal merkt - in der
wirtschaft in begleitung vom exkanzler oder als lieferanten für geheimdienst -- und
krimimaterial - russen spielen in den vergangenen wochen immer wieder sich in
den vordergrund - dann kommt so so'n kalinkaballett und aus trallala [Lacher der
Redakteure] das geht einfach nicht --- das muss -- das ist lächerlich das meint der
junge mann es gut, der kollege --- [...] nein ich will den jetzt -- ich will den kolle
gen jetzt nicht in die pfanne hauen da muss man auch das muss man den den leu
ten sagen muss man auch wenn man das macht dann vielleicht merken und ein
fach sagen ne – nimm fünf pfund weniger und dann haste das richtige gewicht

9.3.2 Herstellung interner Beziehungsstrukturen
FK 20.12.2006 (Vorschau Redakteur G):
G: und [Vor- und Nachname] vom [Name des Kabaretts] ist wieder im braukeller in
[Stadt G].
GX: der wohnt doch in [Stadt G].
G: [Stadt G] [Sitz des Kabaretts].
GX: der wohnt [Stadt G] und [Sitz des Kabaretts] oder -- steht auf unserer agenda das
fällt mir gerade ein
G: was?
GX: den typen mal vorzustellen

90

G: nix - den mach ich für die silvesterausgabe.
GX: äh, frau [Nachname von Redakteurin A] würden sie bitte mal eben an die seite
treten - wo stand der?
A: was denn?
G: [Vor und Nachname des Kabarettisten].
A: kenn ich - sacht mir nichts
GX: wat? stand auf auf unserer agenda - vorzustellen mal - [Klopft mit dem Zeigefinger
auf den Tisch] kreisweit - wir hatten den vorgezogen weil er --- weil er äh den
[unverständlich] gelohnt [?] hat mit den kindern da mit den --- [G redet nun gleichzeitig
mit anderen Redakteuren]
A: seit wann steht der denn auf der liste? seit anderthalb jahren?
GX: häböböbö - du hast gesagt wir machen machen den später weil wir vorgezogen
haben die geschichte der war
G: das kommt in die silvesterausgabe - das ist schon alles terminiert.
A: raufgabe zur spät -- [?]
GX: neeeiiin [Redakteure reden durcheinander]
Lokalchef: das ist überhaupt nicht der punkt, das brauchen wir ja jetzt nicht zu
machen - das ist doch gar kein vorwurf - wenn jemand irgendwat abgeben will
oder nicht abgeben will

9.3.2 Organisation des Arbeitsprozesses
FK 4.12.2006 (Lokalchef): solln wa anfangen? vielleicht kann ich eben noch
zwei drei kleine grundlegende dinge die mir so aufgefallen sind in den ver
gangenen zwei drei vier tagen [...] eben noch loswerden - erstens hatte ich vori
gen Freitag gebeten wollte also die bitte nochmal erneuern wir machen so'n not
fallbuch, das wir erstellen - der [Vor- und Nachname des Vorgängers] hat das
schon gemacht das ist ne sehr hilfreiche angelegenheit glaube ich - wär schön
wenn im laufe der woche, wär ganz gut ähm -- zweitens die herzliche bitte trotz
der tatsache dass wir jetzt alle schon in unserem beruf schon so tausend jahre ins
gesamt drin sind ähem -- wenn wir texte von mitarbeitern haben immer nochmal
darauf prüfen werden alle fragen beantwortet - ich hab in den vergangenen tagen
durch nachlesen alter älterer ausgaben --- und auch älterer susgaben festgestellt
dass da einfach fragen gar nicht beantwortet werden - das übliche programm das
schonmal vorkommt leider gottes ne - bis hin so was kost zum beispiel -- das sind
einfach dinge die man im alltag verliert das ist einfach so - routine kennt jeder
muss man sich mal ab und zu wieder sensibilisieren ähm das is ganz wichtich find
ich ähm - die mitarbeitertexte hab ich auch festgestellt sind -- auch noch sehr redi
gierbedürftig - das liegt einfach daran dass die mitarbeiter die texte einfach per
mail schicken - das lässt sich auch gar nicht anders lösen - schön wäre es, wenn
wir in regelmäßigen abständen mitarbeiter von denen wir sehen dass sie da noch
schwierigkeiten haben -- nochmal einladen für ne woche was dann bezahlung so
bezahlung angeht können wir dann im einzelnen drüber reden müssen wir irgend
was finden damit die dat nicht hier ehrenamtlich machen dat ist nämlich nich nöti
ch äh um die einfach nochmal zu schulen - das macht uns die arbeit hinterher
leichter, den mitarbeitern macht es mehr freude wenn sie ihre texte mal wiederer
kennen am nächsten tag ne und unsereins also in meinem fall zum beispiel - ich
kann keinen text umschreiben weil ich mich zum beispiel hier zu schlecht auskenne
- da kann ich nur mist reinschreiben also lass ich so wie's ist und bin damit nicht
ganz glücklich - geht jedem von uns wahrscheinlich wenn er ne fremde stadt
bearbeiten muss ähnlich - können wir versuchen zu vermeiden - ist ein weiter weg
ist lästig weiss ich müssen wir aber trotzdem leider machen - und dann noch das
äh letzte - nee - das vorletzte - der [Vor- und Nachname des Vorgängers] hat
sinnigerweise glaub ich angefangen ein terminbuch führen zu lassen das sollten wir
auch weitermachen wird auch getan --- wäre nur schön wenn die leute die da
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dann den termin reinschreiben ihn so reinschreiben könnten dass auch ein
außenstehender weiss worum es geht --- das hat als folge - das das dauert ne
minute länger ist aber für jeden dann einfacher – nachzuvollziehen – vor allem für
mich --- mir fällt sowas hat auf weil ich da noch relativ unbeleckt bin – ähm -gegenlesen der seiten abends - wenn die seiten gegengelesen sind bitte mal n
kurzes kürzel drauf und die bei mir ablegen - das hat nichts mit böser kontrolle zu
tun sondern wenn mir da was auffällt weiss ich gleich welche leute ich gleich
ansprechen kann um auch mal auf dinge hinzuweisen - es wird nicht archiviert da
wird nichts gesammelt da wird auch keine strichliste geführt am abend
verschwindet dat auch wieder in der mülltonne - nur dann weiss ich n bisschen
besser bescheid und kann mich zielgerichteter an leute wenden weil ich das alles
noch nicht so so genau kenne und noch nichtmal alle leute mit namen kenne außer
die die
Red. F: bis jetzt hamma
Lokalchef: einfach nur um die kommunikation zu erleichtern dann such ich hinz
und kunz wer hat dat denn jetzt gegengelesen und dann wird dat immer so'n so'n
große ähm trara - das muss ja gar nicht sein - geht einfach nur darum das man
kleinigkeiten hinweisen oder nachfragen kann und dann zielgerichtet nachfragen
kann
Red. GX: dann als lose blattsammlung oder
Lokalchef: ja ich mach da - ich hab mir schon nen ordner besorgt und dann die
werden da eingeheftet und ist einfach - den stell ich auch irgendwohin wo's jeder
sehen kann sag ich auch jedem wo das dann steht damit das alle wiederfinden -das ist glaube ich ne ganz sinnvolle angelegenheit für leute die sich wie ich oder
andere die mal irgendwann hierzu kommen nicht so gut auskennen und dann
schnell was machen können - zum beispiel steh ich heute vor dem problem ich
mach [Name der Stadt C] und so -- könnt ihr euch vorstellen, wie gut ich [Name
der Stadt C] kenn um ehrlich zu sein - ich weiss wo es ist ich hab auch schon von
weitem was davon gesehen aber -- [Lacher und Bemerkungen der Redakteure] gut
Red. F: seiten sind drei für morgen bisher [...]

9.4 Glossar

Journalist: Sammelbegriff für alle Mitarbeiter der Zeitung, die publizistisch tätig sind.
Redakteur: Eigentlich geschützte Berufsbezeichnung für fest angestellte Journalisten.
Im Rahmen dieser Arbeit umfasst der Begriff auch die im eigentlich Wortsinn nicht
dazugehörigen Volontäre.
Volontär: Fest angestellter Nachwuchsjournalist in Ausbildung.
Freie Mitarbeiter: Mitarbeiter der Lokalredaktion, häufig Student, der in
unregelmäßigen Abständen Artikel für die Lokalredaktion verfasst. Die Bezahlung
erfolgt auf Honorarbasis und richtet sich nach der Länge des eingereichten Artikels.
Freie Mitarbeiter werden auch eingesetzt, um Redakteure ganztägig in der Redaktion zu
vertreten.
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9.5 Lageplan der Redaktion

Legende:
Primärer Beobachtungsstandort
Lokalchef
Stellvertretender Lokalchef
Arbeitsplatze der Redakteurs GX
Redaktionstechnik
Festes Bauelement (Beton)
Schränke, Ablagesysteme
Pflanze
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9.6 Ausgewählte Grafiken des BDZV
Auflagenentwicklung der
Zeitungen
und
Zeit
schriften 1989 - 2006
Quelle: IVW/ BDZV
1

Die Auflagenangaben beziehen
sich jeweils auf das II. Quartal.
Ab 1991 sind die verkauften Ex
emplare in Ostdeutschland (so
weit der IVW gemeldet) einge
schlossen.
2

Diese Zahl enthält die Auflage
der Sonntagszeitungen (3,72 Mil
lionen Exemplare).

Kosten- und Erlösstruktur:
Durchschnittswerte
der
Abonnementzeitungen in
Westdeutschland 2005 in
Prozent
Quelle: BDZV
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Zeitungsverkauf in der
Bundesrepublik Deutsch
land im II. Quartal 2006 in
Millionen Exemplaren
Quelle: BDZV / IVW

Zeitungen 2006 auf einen
Blick1
Quelle: BDZV/ Schütz
1

1. August 2006. Die Auflagen
angaben beziehen sich auf die
Meldungen an die IVW/II 2006.
2

Wochenzeitungen, die der IVW
angeschlossen sind.
3

Alle durch die IVW separat aus
gewiesenen Sonntagszeitungen.
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9.7 Eigenständigkeitserklärung

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Magisterarbeit mit dem Thema „Das
Entstehen von Öffentlichkeit – Arbeitsstrukturen und Entscheidungsprozesse in einer
deutschen Zeitungsredaktion“ selbstständig verfasst und keine anderen als die
angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Die Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut
oder dem Sinn nach entnommen wurden, habe ich in jedem einzelnen Fall durch die
Angabe der Quelle, auch der benutzen Sekundärliteratur, als Entlehnung kenntlich
gemacht.

Hilden, 10. Mai 2007

Nils Achterwinter
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