
Die Neue Westfälische eine Zeitung für alle

Redaktionsleiter am Wittekind-Gymnasium 

Am  Donnerstag  (14.04.2016)  besuchte  der  Redaktionsleiter  der  Neuen  Westfälischen  das 
Wittekind-Gymnasium. Wegen eines Zeitungsprojektes im Rahmen des Europrojektes informierte 
Herr Hartmann die Schülerinnen und Schüler des Wittekind-Gymnasiums und der Austauschschule 
Lycée Hubert Clément Esch aus Luxemburg.
 

Nach der Vorstellung seiner eigenen Person erzählte er einige Details 
zum Beruf des Journalisten und zur der NW. Die NW Lübbecke ist 
eine  Lokalzeitung,  die  seit  1967  von  Ereignissen  in  der  Region 
berichtet.  Sie  erscheint  sechsmal  wöchentlich  und die  wichtigsten 
Artikel sind derzeit noch kostenlos online zu lesen. Dennoch hat die 
gedruckte Zeitung noch mehr Liebhaber als die Onlineausgabe. Viele 
möchten  morgens  bei  dem Frühstück ihre  Zeitung lesen,  weshalb 
auch  um  21.45  Uhr  Redaktionsschluss  ist,  damit  die  Zeitungen 

morgens pünktlich im Briefkasten liegt. Trotzdem hat auch die Onlineausgabe der Zeitung viele 
Vorteile, da man dort viele Medien einfügen kann und wichtige Berichte auf Sozialen Netzwerken 
angekündigt werden können. 

Steckbrief

Name: Frank Hartmann
Alter:  54 Jahre
Beruf: Redakteur, Redaktionsleiter für Lokales bei der NW

Frank Hartmann, geboren 1962, wusste schon seit der zwölften Klasse,  dass Journalismus sein 
Traumberuf ist. Nach dem er einen Freund der Familie, der ebenfalls Reporter ist, zu einem 
Hannover Spiel begleitet hatte und auch auf der Pressekonferenz war, wurde ihm klar, dass es sein 
Traumberuf ist. Nach dem Abitur fing er sofort eine Ausbildung zum Redakteuren an. Nach 20 
Jahren, in welchen er viel gereist war, fing er an bei der NW zuarbeiten. Er brauchte eine andere 
Aufgabe, da er durch seine Reisen in teils sehr arme Gebiete sehr geprägt wurde. Nun hat er als 
Redaktionsleiter bei der NW ein Aufgabengebiet gefunden, was ihm bis heute Spaß macht.



Schüler stellen Fragen
             
Ausschnitt aus dem Interview mit Herrn Hartmann

Schüler: Wie läuft ein Alltag in der Redaktion ab ? 

Herr Hartmann:  Das ist nicht überall gleich. Letztes Jahr war ich zum Beispiel in Washington bei der Post, 
welche Ende der 70-er durch einen von ihnen aufgedeckten Skandal berühmt wurden. dort arbeitet man in 
einem großen Raum zusammen. Zum Beispiel gibt es dort einen Tisch für Sport, einen anderen für Fotos und 
so weiter. Es ist eine Nervenprobe dort zuarbeiten, da es ziemlich laut ist.

In der NW gibt es einzelne Büros. Wenn ich morgens um 9:30 Uhr anfange, habe ich zwischen 40-50 E-
Mails erhalten. Diese schaue ich erst mal durch und filtere das wichtigste heraus. Jedoch sind die Seiten oft 
schon vor gestaltet, da sie immer ein gleiches Layout haben. Hinzu kommen noch die vorbestellten 
Werbeblocks. Jeden Montag gibt es außerdem eine Konferenz, wo wir die Ausgaben für die kommende 
Woche planen. Dort wird auch geplant wer wann wo hinfährt. Durch die große Anfrage müssen wir leider 
viele Termin absagen. Um dennoch in der Zeitung zu erscheinen, kann man auch einen vorgeschrieben 
Artikel einreichen.

Schüler: Was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Herr Hartmann: In den letzten Jahren hat sich viel verändert, die Leser sind immer anspruchsvoller geworden 
und der Druck stieg. Man muss immer der erste sein, der die Neuigkeit verbreitet, da die Leser oftmals sehr 
ungeduldig sind. Außerdem muss man auch mehr recherchieren, denn bei einer falschen Information oder bei 
einem Rechtschreibfehler wird schnell das Abo gekündigt.

Schüler:  Sie haben erzählt, dass Sie eine Ausbildung gemacht haben. Man kann Journalismus 
jedoch auch studieren. Was sind die Unterschiede und hat man irgendwelche Vorteile?

Herr Hartmann: Ich finde die Praxis besser, deswegen habe ich mich für die Ausbildung entschieden. Vielen 
Studenten fehlt die praktische Erfahrung. Ein Mix aus beiden wäre am besten.

Schüler: Was ist das wichtigste beim Erstellen einer Zeitung?

Herr Hartmann: Wichtig sind vor allem die Themen. Man muss sich immer dem Leser anpassen und auch 
Artikel schreiben, die man nicht so spannend findet. Ein Aufmacherfoto so wie Aufmachertext sind sehr 
wichtig. Auch die Überschriften sollten spannend und  informierend sein. Nicht nur der Redaktionsleiter 
schreibt die großen Texte auch die anderen, es muss nur interessant sein. Auch Abwechselung ist wichtig.

                                             


