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Kein Großraumbüro weit und breit 

Ein Einblick in die Redaktion der Ostsee-Zeitung 

Früher schwarz-weiß, heute bunt gedruckt - die Ostsee-Zeitung  

Greifwald. Das 

Gebäude, vor dem wir 

standen im Rahmen 

eines 

Deutschprojektes: 

Unternehmen unser 

Region, war größer als 

erwartet. So hatten wir 

uns die Redaktion der 

Ostsee-Zeitung nicht 

vorgestellt, denn im 

Haus gibt es keine 

Großraumbüros, wie 

wir das aus 

Fernsehserien kennen. 

Stattdessen führt uns 

Kai Lachmann (35) 

durch verwinkelte Flure 

und Räume, bis wir in 

einem Konferenzraum 

ankommen. Dort 

lauschen wir gespannt 

seinen einführenden 

Worten. Er erklärt den 

Aufbau einer Zeitung 

und erzählt aus dem 

Alltag in einer 

Zeitungsredaktion. Die 

Redaktionen der OZ  

erstrecken sich über die 

gesamte Ostseeküste, 

von Lübeck bis zur 

Grenze Polens. In 

Rostock steht das 

Haupthaus, wo auch 

der überregionale Teil 

geschrieben wird. 

Journalisten können 

natürlich sehr gut 

schreiben. Aber trotz 

mehrerer 

Korrekturdurchläufe der 

Texte, z.B. auch durch 

ehemalige 

Deutschlehrerinnen, 

schleichen sich auch 

immer mal wieder 

Fehler ein. 

In der Greifswalder 

Redaktion arbeiten acht 

fest angestellte 

Mitarbeiter.Bis auf eine 

der zwei Sekretärinnen 

haben wir noch nichts 

von ihnen,  der Chefin, 

dem Fotografen und 

von den vier 

Journalisten, 

mitbekommen. Neben 

den Festangestellten, 

gibt es auch viele, die 

nur einzelne Artikel für 

die Ostsee-Zeitung 

schreiben. Diese nennt 

man Freie Mitarbeiter.  

Langsam machen wir 

uns auf den Weg für 

den Besuch in die 

Büros. Gleich neben 

dem Konferenzraum 

treffen wir die 

Sekretärin. Es ist uns 

unangenehm. Wir 

stören sie nämlich bei 

einem Telefonat mit 

einem Leser. War er 

vielleicht verärgert, weil 

z.B. sein Name falsch 

geschrieben wurde? 

Wenn niemand anruft, 

recherchiert sie nach 

spannenden Terminen 

in Greifswald und 

macht manchmal 

Verlosungen. 

Im Büro von Petra 

Hase und Cornelia 

Meerkatz stehen 

mehrere Computer und 
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auf einer Kommode 

liegen alle 

Zeitungsausgaben des 

jetzigen und letzten 

Jahres, ein dickes 

Archiv. Doch wenn man 

schnell mal etwas 

nachlesen möchte, 

eignet sich die digitale 

Variante besser. 

Nebenan sitzen an zwei 

großen Bildschirmen 

Sven Jeske, der auf die 

Umland- berichte 

spezialisiert ist, und 

Peter Binder, der 

Fotograf. Er erzählt von 

alten Zeiten, denn er 

arbeitet schon lange 

hier. Früher wurde 

mehr als das doppelte 

an Zeitungen verkauft 

als heute. Aber heute 

ist vieles einfacher als 

früher. Denn damals 

war der Weg vom 

Artikel bis zu den 

Lesern viel 

umständlicher und 

länger. In einer abseits 

gelegenen Ecke zeigt 

uns Herr Lachmann an 

seinem Arbeitsplatz, 

welche Regeln das 

Layouten hat. Der 

Aufbau einer Zeitung ist 

einfach, außen ist der 

Mantel und innen sind 

verschiedene Teile. 

Dazu gehören z. B. der 

Lokalteil, das Magazin 

und der Wirtschaftsteil. 

Auf jeder Seite gibt es 

ein Aufmacherfoto mit 

Text. Sie sind das 

Wichtigste in der 

Zeitung. Ganz unten 

befinden sich der so 

genannte Kellertext und 

links die Meldungen.  

Mit Herrn Binder 

machen wir noch als 

Höhepunkt ein Bild, das 

in die Zeitung kommt. 

Das war richtig super, 

denn wer will denn 

nicht in die Zeitung?  

Durch eine Abkürzung 

gelangen wir schließlich 

wieder in den, von 

einem langen Tisch 

durchzogenen 

Konferenzraum. Wir 

verabschieden und 

bedanken uns herzlich 

für die informative 

Führung. Sie hat uns 

sehr gefallen, auch 

ohne Großraumbüro. 

Leider müssen wir jetzt 

raus aus der warmen, 

gemütlichen Redaktion 

in die eisige Winterluft 

und zurück zur Schule. 

Meike Fassbinder  

Klara Patzelt 
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