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All inclusive
Während bei mancher Tageszeitung noch darüber gegrübelt
Alexander Müller: „Der Webmoritz sorgt für Aktualität, der
wird, ob ein Online-Auftritt mit eigenen redaktionellen
Moritz für Qualität. Wir argumentieren im Blatt eher konInhalten sinnvoll sein könnte, zeigen Studierende der Ernststruktiv, weniger polemisch.“
Moritz-Arndt-Universität in Greifswald, wie mediale VerAnna Seifert: „Als Magazin haben wir einfach eine andere
sorgung auf allen Kanälen funktioniert.
Zielsetzung. Wir müssen Themen breiter und tiefer machen,
Moritz heißt das Magazin, webmoritz.de der Internetauftritt
als es der Webmoritz kann.“
und „Moritz TV“ die Fernsehsendung – drei unabhängige
Redaktionen, die auf einer Internetplattform zusammenkomWie profitiert Ihr denn voneinander?
men. Neben den Artikeln der rund zehn Onlineredakteure ist
Carsten Schönebeck: „Wenn ein Thema auf dem Webmoritz
das komplette Archiv des Moritz ab dem Gründungsjahr 1998
gut läuft, wird es im Magazin vertiefe nd aufgegriffen. Es
auf webmoritz.de elektronisch abrufbar, demnächst sogar mit
gibt aber auch Kooperationen, die von Anfang an so geplant
den dazugehörigen Fotos.
sind. Zum Beispiel das
Auch die Folgen von „Moritz
Interview mit dem Rektor
TV“ stehen hier zum Anunserer Universität, Professchauen on line. Daneben
sor Rainer Westermann.“
gibt es Informationen rund
Das In terview f ührten
um die Redaktionsteams,
Vertreter b eider R edakEinladungen zu Konferentionen gemeinsam. Gezen und zum Mitmachen
plant w ar a uch, die
sowie kleine Videos, die
Audiomitschnitte online
das Arbeiten hinter den
zu stellen.
Kulissen zeigen.
Seit August 2008 gibt es
Ihr habt die Chance, im TV,
den Webmoritz in seiner
in Print oder online zu
jetzigen Form. Redaktionsarbeiten. Warum habt Ihr
leiter Carsten Schönebeck
Euch für Eure jeweilige
Die Chefredakteure von Webmoritz und Moritz: Carsten Schönebeck, Redaktion entschieden?
sowie die Chefredakteure
Gabriele Cords, Alexander Müller und Anna Seifert (v.l.).
der Printversion, Alexander
Anna Seifert: „Ich bevorMüller und Anna Seifert, erzählen, wie sie in Greifswald zuzuge das klassische Magazin einfach. Der Moritz hat Tradisammenarbeiten.
tion und da wollte ich mitwirken. Außerdem hat man in
Print so viele Möglichkeiten: Kommentar, Reportage oder
Im Grunde zieht Ihr mit Webmoritz, „Moritz TV“ und dem
Nachricht – die Arbeit an einem gedruckten Magazin ist einMagazin Moritz an einem Strang. Seid Ihr manchmal auch
fach abwechslungsreich.“
Konkurrenten?
Alexander Müller: „Mein Ding war schon immer das BlattCarsten Schönebeck: „Wir müssen gar nicht miteinander
machen. Ich lese auch nicht gerne Nachrichten im Netz, sonwetteifern. Das Moritz-Magazin ist nach wie vor unser
dern habe lieber eine gedruckte Zeitung in den Händen.“
Leitmedium. Aber wir können im Netz aktueller sein. Zum BeiCarsten Schönebeck: „Bei mir war es Zufall, das ich zuerst
spiel bei den Kommunalwahlen: Die liegen so ungünstig, dass
zur Redaktionssitzung beim Webmoritz gegangen bin. Ich
der Moritz erst zwei oder drei Wochen nach dem Wahltermin
weiß, dass man im Hef t die Themen tiefer behandeln kann,
darüber berichten könnte. ‚Moritz TV‘ hingegen ist nicht
aber ich finde es spannend, das, was ich geschrieben habe,
textbasiert und damit wieder ein ganz anderes Medium.“
gleich online zu sehen.“
● shu

LESETIPP

Zukunft (?) der Zeitung
Das Magazin de r Süddeutschen Zei tung w idmete i m M ai
gleich eine ganze Ausgabe der Frage „Wozu Zeitung?“. In dem
40-seitigen Hef t, das i n S tichworte von A w ie Auf lage bis
Z w ie Z wanzigjährige u nterteilt is t, s chreiben i nsgesamt
28 Autor en üb er i hre M einung zu r Ze itung u nd de ren ve rmeintlichen G egner, da s I nternet. Und d ie P rognose sie ht
düster aus: „Im Jahr 2043 wird die letzte Zeitung gedruckt“,
„Auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten wird derzeit fast monatlich e in K arussell abmon tiert“ u nd „ Das M edium T ageszeitung hat keine große Zukunft. In den mittelgroßen Städten
der USA werden die Zeitungen bereits in ein, zwei Jahren ins
Internet abgewandert sein“.
Neben dem Abgesang auf das Printgeschäft gibt es aber auch
Essays pro Ze itungsjournalismus, die beispielsweise mit solchen S ätzen a ufwarten: „ Die W elt, das w eiß de r da nkbare
Leser, die Welt ist alles, was in eine Zeitung passt.“
Gemein is t de n T exten, d ie eb enso von S tudierenden w ie
etablierten SZ-, Zeit-, Spiegel- und F.A.Z.-Journalisten oder
auch Mitg liedern de s C haos C omputer C lubs s tammen, d ie
Hoffnung a uf w ieder z unehmende Q ualität – e gal i n w elchem Medium.
Dass der Qualitätsjournalismus vor a llem in Zeitungen seinen
Bestand haben kann, sich mit Niveau aber auch die Zeitungskrise üb erwinden läs st, si nd Erk enntnisse, d ie i n de m Buch
„Wozu noch Zeitungen?“ zusammengefasst sind – la ut Klappentext eine „Pflichtlektüre für alle, die Zeitungen lesen und

lieben“. Von Herbst 2007 bis Februar 2009 haben die Autoren
Stephan W eichert, L eif K ramp u nd Ha ns-Jürgen Ja kobs
24 M edienforscher b efragt. Un ter Üb erschriften w ie „ Presse
ist Vergangenheit“ oder „Das ist eine phantastische Chance für
die gute alte Zeitung“ sind die Ansichten von Jeff Jarvis (Journalismusexperte und Blogger aus den USA), Philip Meyer (Professor f ür J ournalismus) o der A riana Huf fington ( Gründerin
der O nlinezeitung T he Huf fington Po st, e inem de r e influssreichsten Nachrichtenangebote in den USA) veröffentlicht.
Sowohl das SZ Magazin vom 8. Mai als auch das 280-seitige
Buch geben interessante, konträre Denkanstöße zur Zukunft
der Presse, unter denen es sich loh nt,
auch das e igene Me dium k ritisch z u
etrachten.
http://sz-magazin.sueddeutsche.de/
texte/liste/h/200919
Stephan W eichert, L eif K ramp u nd
Hans-Jürgen Jakobs: „Wozu noch Zeitungen?“, ISBN 9 783-525-36750-6, V andenhoeck & Ru precht,
19,90 Euro.
Bringt die Krise das Ende der Zeitung oder ihre
Renaissance? Zwei Publikationen auf der Suche
nach Antworten.

WORKSHOP

Migration und Medien
Die internationale Medienkonferenz M100 Sanssouci Colloquium veranstaltet vom 3. bis 7. September einen Jugend-Medienworkshop in B erlin. Unter dem T itel „ Migration and the M edia“
sollen d ie T hemen I mmigration u nd I ntegration i n de n ve rschiedenen eu ropäischen L ändern
diskutiert werden. Die Fragestellungen des englischsprachigen Workshops drehen sich dabei um
Erziehung und Sozialisation sowie um die Berichterstattung in den Medien. Videos, Radiobeiträge und das Blog, das die Teilnehmer während des Workshops erstellen, werden anschließend
auf der Internetseite www.orangelog.eu veröffentlicht.
Für die Veranstaltung können sich Nachwuchsjournalisten zwischen 18 und 26 Jahren aus ganz
Europa m it e inem ku rzen T ext ( maximal
12.000 Zeic hen) b ewerben. T hema: G elungene I ntegration/Misslungene I ntegration.
Meine Erfahrungen mit Integration und den
Medien in meinem Land.
Mitsamt einem kurzen L ebenslauf und A ngaben zur journalistischen Präferenz (Radio,
Print oder TV) muss der Text bis zum 6. Juli
an f olgende A dresse g eschickt w erden:
s.sasse@m100potsdam.org. Für die insgesamt 25 Teilnehmer übernehmen die Veranstalter des Workshops Übernachtungs- und
Im vergangenen Jahr diskutierten die 30 internatioVerpflegungskosten,
außerdem gibt es einen
nalen Teilnehmer des M100 Sanssouci Colloquium
über den „Journalist der Zukunft“.
Reisekostenzuschuss von 250 Euro.
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Vom 4. Juni bis 1. Oktober fährt das Zukunftsschiff MS Wissenschaft über Deutschlands Wasserstraßen.

Topaktuelle Nachrichten
RECHERCHETIPPS

Um im t äglichen G eschehen immer a uf de m L aufenden zu ble iben,
bekommen R edaktionen ununterbrochen M eldungen von N achrichtenagenturen wie DPA, DDP oder AFP. Deren Abos sind für freie Journalisten oder Campusredaktionen jedoch meist unbezahlbar, weshalb
ihnen oft nichts anderes übrig bleibt, als regelmäßig die wichtigsten
Nachrichtenportale abzusurfen. Wer nicht erst zehn Seiten aufrufen
will, sondern gleich einen Überblick über die jeweiligen Topmeldungen
haben möchte, sollte sich die Seite www.dnnd.de merken. Die Reihenfolge der Portale von Spiegel Online und faz.net über internationale
Zeitungsseiten wie Le M onde un d New York T imes bis zu sport1.de
lässt sich nach e igenem B elieben s ortieren, mit einem K lick auf die
Meldung gelangt man direkt auf die entsprechende Website.
Allen, die sich v iel grundsätzlicher fragen, wo sich w elche Informationen r echerchieren la ssen, bie tet www.recherchetipps.de ein e
praktische Hilfe. Die Seite, als kommentierte Linksammlung für Journalisten konzipiert, gibt einen Überblick über Informationsseiten in
acht K ategorien, u nter a nderem Ze itungsarchive, I nternetkataloge
und Suchmaschinen.

Sommer, Sonne, Sonnenschein – unter diesen Bedingungen f allen j edem S tudierenden b estimmt
viele Gründe ein, nicht in die Vorlesung zu gehen.
Aber sind auch welche
dabei, d ie s ich s o g ut
anhören, dass man sie
zu P apier bri ngen
könnte? Zeit C ampus
will e s wissen und hat
den Literaturwettbewerb „Ein Grund, nicht Zeit Campus sucht
schöne Kurzgeschichten.
in d ie V orlesung z u
gehen“ a usgeschrieben. „ Gesucht is t C ampusliteratur, die den Alltag sprengt“, beschreiben die
Veranstalter ihr e I dee. T eilnehmen kö nnen alle
Studierenden z wischen 1 8 u nd 3 0 J ahren m it
einer – bisher noch nicht veröffentlichten – Kurzgeschichte, d ie ru nd 1 0.000 Ze ichen la ng s ein
sollte. D er Er stplatzierte b ekommt e in P reisgeld
von 2 .000 E uro, d as i hm a uf d er F rankfurter
Buchmesse im Oktober überreicht wird.
Wer mitmachen möchte, schickt den Text als PDF
bis zum 30. Juni an: campus-literatur@zeit.de.
Das Dokument in Schriftgröße 12 (Arial) soll mit
„text_vornamenachname“ b enannt w erden, a uf
dem D okument s elbst da rf de r Na me n icht
stehen. A ußerdem mü ssen ein e Kur zbiografie
(„vita_vornamenachname“), A nschrift un d Telefonnummer mitgeschickt werden.
Die Teilnahmebedingungen im Detail und alle weiteren Infos gibt es auch hier: www.zeit.de/campus/
2009/02/campus-literaturwettbewerb.
Wer l ieber s pricht a ls
Ausschreibung
Texte s chreibt u nd a us
8. Campus-Radio-Preis
2009
Nord rhein-Westfalen
kommt, kann sich beim
Campus-Radio-Preis
der Landesanstalt für
Medien ( LfM) b ewerben. Die besten Beiträge
in den Kategorien Moderation, Ho chschule,
Wissenschaft u nd Sp ezialsendung werden gesucht. E insendeschluss
Geld für die beste Moderation für B eiträge m it ma ximal z ehn Mi nuten
gibt es von der Landesanstalt
Länge ist der 7. August.
für Medien NRW.
Als P reis w inken e ine
Skulptur, eine Urkunde und 1.250 Euro. Alle Teilnahmebedingungen si nd u nter folge ndem L ink
zu finden: www.lfm-nrw.de/downloads/campus_
ausschreibung_2009.pdf

WETTBEWERBE

Leinen l os, h ieß e s a m 7. J uni i n B onn f ür d ie M S W issenschaft. Nach d rei Tagen a m rhe inischen Er zbergufer s chippert das Aus stellungsschiff de r I nitiative „ Wissenschaft i m
Dialog“ nun quer durch Deutschland und macht in insgesamt
34 Städten Halt.
Nach den Themenschwerpunkten der vergangenen Jahre wie
Mathematik, Sprache oder Sport und Informatik, geht es auf
dem Frachter dieses Jahr um den Alltag der Zukunft. Ausstellungsstücke aus den verschiedensten Bereichen erlauben einen
Blick in die mögliche Lebensweise einer Familie im Jahr 2030.
Anhand d ieser ve rdeutlichen u nter a nderen Wis senschaftler
von Instituten der Fraunhofer-Gesellschaft, der Max-PlanckGesellschaft o der von H ochschulinstituten a us Br emen, B ochum u nd Mü nchen i hre Z ukunftsvisionen. Dazu ge hören
etwa moderne Autos, die miteinander kommunizieren oder die
Hausapotheke, die mittels intelligenter Technik über die Verfallsdaten der verschiedenen Medikamente Bescheid weiß.
Der Eintritt ist frei. Mehr Informationen und den kompletten
Tourplan gibt es unter www.ms-wissenschaft.de.
Pressekontakt: C aroline Wich mann, M obil: 0 173/2152044,
E-Mail: caroline.wichmann@w-i-d.de.

Stilvoll schwänzen

❯
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Wissenschaft an Bord

W E R K S TAT T

Richtig redigieren
Wer jou rnalistisch a rbeitet, m uss n icht
nur s elbst s chreiben k önnen, s ondern
auch die Texte anderer in eine verständliche, gut lesbare Form bringen. Dafür
braucht man sprachliche und stilistische
Sicherheit, Misstrauen gegenüber Formulierungen, d ie n ur g ut k lingen, s owie
Fingerspitzengefühl im Umgang mit den
Autoren.
Genauso wie Schreiben ist Redigieren ein
Handwerk, das man lernen kann. Grundsätzlich g ilt: S o v iel w ie nö tig, a ber s o
wenig w ie mö glich a m O riginaltext de s
Autors ä ndern, da mit de ssen S til n icht
verloren geht – e s s ei denn, im Blatt is t
ein einheitlicher Stil erwünscht.
In de r Re gel s ollte ma n dopp elte V erneinungen ( „eine n icht u nerhebliche
Menge“) und Passivkonstruktionen ( „Die
Vereinbarung w urde b eschlossen.“) v ermeiden, ebenso lange Schachtelsätze und
unverständliche F remdwörter. D er S atz:
„Bei de r B etriebsversammlung wu rde
über d ie r echtliche Zu lässigkeit e iner
zwangsweisen Ein schränkung p rivater
Telefonate a m A rbeitsplatz d iskutiert“,
klingt zwar wichtig, liest sich anders formuliert ab er deutlich einf acher: „ Dürfen
private T elefonate a m A rbeitsplatz v erboten w erden? Da rüber d iskutierten d ie
Teilnehmer der Betriebsversammlung.“
Verständliche Spr ache u nd tr effende
Formulierungen si nd n ur z wei K riterien,
die einen guten Text ausmachen. Ein paar
Leitfragen he lfen, a us e inem s chlecht
strukturieren, holprigen Manuskript einen
lesbaren Artikel zu machen:

Die wichtigsten Korrekturzeichen
Andere Schrift oder Schriftgröße wird verlangt, indem man die betref-

fende Stelle unterstreicht und auf dem Rand die gewünschte Schrift,
Schriftart (fett, kursiv usw.) oder die gewünschte Schriftgröße (8p, 9p usw.)
oder beides (8p fett, 9p kursiv usw.) vermerkt. Gewünschte Kursivschrift
wird oft nur durch eine Wellenlinie unter dem Wort und auf dem
Rand bezeichnet. Versehentlich falsch Hervorgehobenes wird ebenfalls
unterstrichen; die Anweisung auf dem Rand lautet dann: »Grundschrift« oder »gewöhnlich«.
Fälschlich aus anderen Schriften gesetzte Buchstaben (Zwiebelfische)

werden durchgestrichen und auf dem Rand zweimal unterstrichen.
Falsche Buchstaben oder Wörter werden durchgestrichen und auf dem

Rond durch die richtigen ersetzt.
Falsche Trennungen werden am Ende der Zeile und am folgenden Zeile-

nanfang angezeichnet.
Wird nach Streichung eines Bindestrichs oder Buchstabens die Schreibung der verbleibenden Teile zweifelhaft, dann wird außer dem Tilgungs-zeichen die Zusammenmschreibung durch einen Doppelbogen,
die Getrenntschreibung durch das Zeichen
angezeichnet, z. B. blendend-weiß.
Fehlende Buchstaben werden angezeichnet, indem der vorangehnde oder

folgende uchstabe durchgestrichen und zusammen mit dem fehlenden
wiederholt wird. Es kann auch das ganze Wrt oder die Silbe durchgestichen
und auf dem Rand berichtigt werden.
Fehlende Wörter (Leichen) werden in der Lücke durch Winkelzeichen
gemacht und auf dem Rand angegeben.
Bei größeren Auslassungen wird auf die Manuskriptseite verwiesen. Die
Stelle ist auf der Manuskriptseite zu kennzeichnen.
Diese Presse bestand aus

befestigt war.

Zu tilgende Buchstaben oder Wörter werden durchgestrichen unnd auf auf

dem Rand durch

(für: deleatur, d. h. »es werde getilgt«) angezeichnet.

Fehlende oder zu tilgende ,Satzzeichen werden wie fehlende oder zu til-

gende Buchstaben angezeichnet

Grundsätzliche Fragen an den Text
Form
Erfüllt der Text seine Aufgabe? Ist das Genr e durchgehalten? Sind Nachricht und K ommentar getrennt? Ist der T ext mit PR
oder Werbung durchmischt?
Inhalt
Erscheint alles plausibel? Stimmen die Fakten? Sind die Namen vollständig und richtig geschrieben?
Sprache
Passt sie zur Funktion des Texts und zur Zielgruppe? Was lässt sich einfacher und eingängiger sagen? Können Missverständnisse entstehen? Stimmen Aufbau, Stil, Grammatik, Rechtschreibung und Länge?

