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Redaktions-Consulting
Kölner Sportpublizisten gehen neue Wege

Ausgangssituation Der Lokalsport in der Tageszeitung
Wohl kaum ein Ressort bzw. eine Rubrik spaltet die Lesergemeinde einer lokalen bzw. regionalen Tageszeitung so stark wie der Lokalsport,
der in vielen Redaktionen auch als Heimatsport
bezeichnet wird. Das mag zum einen daran liegen,
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dass schon der so genannte Hauptsport – also
das nationale und internationale Sportgeschehen,
das meistens dem Lokalsport in der Seitenabfolge
vorangestellt ist – zu einer divergenten Akzeptanz innerhalb der Leserschaft führt. Doch damit
lässt sich die häufig besonders geringe Akzeptanz
des Lokalsports nicht allein erklären. Lokalsport
– also die Seiten der Lokalpresse, die meistens
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– zunächst gegenseitig VorurteiFreizeitgesellschaft die Rede ist.
le abzubauen. Ein vermeintlich
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stattung gegenüber.
Consulting bei der „Esslinger Zeitung“ als auch
bei anderen Weiterbildungsangeboten für SportMehrstufiges universitäres Consulting - Neue
journalisten war das Institut erstaunt darüber,
Wege im Lokalsport
welch´ offene, positive Grundhaltung zu spüren
Das Institut für Sportpublizistik der Deutschen ist, sobald den Teilnehmern klar wird, dass keine
Sporthochschule, seit rund 12 Jahren in der Lokal- dozierende, oberlehrerhafte Position aufgebaut
sportforschung aktiv, versucht seit einigen Monawird, sondern eine personalisierte Mischung aus
ten, universitäre Wege einzuschlagen, um neue
„Praxis“ und „Wissenschaft“ referiert.
Akzente in der Lokalsport-Berichterstattung vor
Ort, in den Redaktionen, zu setzen. Basierend auf
Consulting-Stufe 1 - Präsentation wissenschaftliumfangreichen Studien zum Thema Lokalsport
cher Ergebnisse
bietet das Institut Redaktionen ein so genanntes
Basierend auf dieser positiven Atmosphäre
Consulting an , also eine Beratung, die mögliche
zwischen Moderator und Teilnehmern bietet es
neue, inhaltlich andere Wege der Lokalsportbesich an, zunächst die vorliegenden sportpublizistirichterstattung aufzeigt, um eine höhere Akzepschen Erkenntnisse vorzustellen. Mit Blick auf den
tanz in der Leserschaft zu erreichen.
Lokalsport in der Tageszeitung lassen sich folgende Charakteristika einer fast 12-jährigen LokalNatürlich handelt es sich bei dieser Beratung,
sportforschung kompakt beschreiben:
die in den Redaktionsräumen des Kunden stattfinBis heute dominiert der Fußball das Gesche7
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hen auf den Lokalsportseiten, die Bandbreite der
vielen anderen modernen Sportarten findet sich in
der Berichterstattung kaum wieder.
Weiterer empirischer Tatbestand seitens der
Sportpublizistik: Der mögliche Einsatz verschiedener journalistischer Stilformen verkümmert
zwischen Bezirksliga- und Kreisliga-Berichterstattung; arithmetisch - großzügig zusamengerechnet
– lassen sich neben informierenden Darstellungsformen kaum andere Stilformen ausfindig machen.
Der Lokalsport berichtet fast ausschließlich
über den Leistungssport. Freizeit-Breitensport,
Frauensport oder Trendsportarten spielen eine
untergeordnete Rolle.
Consulting-Stufe 2 - Die Diskussion
Mit diesen Ergebnissen konfrontiert setzt
der nächste methodische Schritt des Consultings
ein, der zweite Schritt: die Diskussion. Von den
empirischen Tatbeständen zunächst geprägt ergibt
dann die einsetzende Diskussion des Consultings,
dass die meisten anwesenden Sportredakteure den
ergebnisorientierten Katalog der Sportpublizistik
durchaus nachvollziehen können.
Nachvollziehen bedeutet in diesem Fall, dass
die meisten Redakteure wohl mehr oder weniger
spontan – also während der Präsentation der wissenschaftlichen Daten – die wissenschaftlichen
Einschätzungen mit ihrem eigenen, tagtäglich
erscheinenden Produkt gedanklich abgeglichen
haben. Stimmen wie: „Das stimmt. Ich habe darüber zwar noch nie nachgedacht, aber wir berichten
auch nur über Fußball“, sind genau so häufig zu
hören, wie Anmerkungen dieser Art: „Ich würde ja gerne über andere Sportarten berichten,
wenn ich einen Ansprechpartner hätte.“ Neben
positiven Reaktionen mit Blick auf die wissenschaftliche Sichtweise gibt es auch immer wieder
kritische Anmerkungen, wobei Kritik in diesen
speziellen Fällen wohl mehr als apologetische Haltung zu verstehen ist, da man das eigene Nest als
beschmutzt ansieht. Konkretes Beispiel: „Wenn
ich einmal eine Handball-Vorschau kürzer schreiben würde als üblich, was meinen Sie wohl, was
dann in der Leserschaft los ist.“
Consulting-Stufe 3 Redaktionelle Vorschläge für den Alltag
Spätestens jetzt setzt der dritte Schritt des Consultings ein: Natürlich weiß auch die Sportpublizistik um redaktionelle und kaufmännische ZwänFachjournalist
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ge, die vielen Kollegen vor Ort keine optimalen
Arbeitsbedingungen ermöglichen. Das erklärte
Ziel der Tageszeitungen ist es aber seit Jahren, sich
insbesondere der Jugend publizistisch zu nähern.
Doch publizistisch schließt sportpublizistisch
ein, was nichts anderes bedeutet, als dass es zwar
genügend schwierige Produktionsbedingungen für
den Lokalsport geben mag – doch deshalb kann
und darf sich der Lokalsport nicht der Pflicht entledigen, sich dem zukunftssichernden Prozess der
„Jugend-Blattbindung“ zu verweigern.
Die meisten Lokal-Sportredakteure stimmen
dieser Consulting-Einschätzung denn auch zu;
häufig bieten bereits publizierte Einzelbeispiele
aus den Lokalsportressorts, die während des Consultings vorgetragen werden, gute Ansatzmöglichkeiten für die Zukunft des redaktionellen Alltags.
An dieser Stelle ein kurzer „Mitschnitt“ an Beiträgen bzw. Wortmeldungen:
Warum muss denn jede Vorschau zum
Wochenende ein Bild bekommen? Lässt sich in
diesem Bereich redaktioneller Platz einsparen?
Kann nicht der Lokalsport auch eine feste Größe in den Wochenend-Beilagen bekommen? Lässt
sich in diesem „Beilagen-Bereich“ nicht eine feste
Seite einführen, die beispielsweise vom führenden
Sporthaus vor Ort gesponsert wird? Mancher
Marketing-Experte in den Verlagen wird davon
sicherlich angetan sein.
Muss die Lokalsport-Redaktion nicht stärker
außerhalb der Redaktion aktiv werden? Diskussionsrunden – wie beispielsweise im Lokalen zu
unterschiedlichen Themen üblich – können doch
auch mit sportlichem Bezug stattfinden. Vieles im
Lokalsport – besonders in Verbänden und Vereinen - liegt im Argen; Themen, die den Lokalsport
betreffen, gibt es genug.
Müssen am Montag seitenweise Tabellen abgedruckt werden? Bietet nicht gerade der StatistikBereich eine hervorragende Möglichkeit – unter
dem viel beschriebenen, aber wenig genutzten
Aspekt des Crossmedia - Vernetzungsstrategien
zwischen Print- und Online herzustellen. Gerade
die Jugend dürfte kaum Begegnungsängste haben,
ihre Tabellen im Online-Angebot abzurufen, während der Spielbericht im Print zu finden ist.
Consulting-Stufe 4 Präsentation neuer Ansätze
Der vierte und abschließende Schritt des Consultings bietet den Teilnehmern schließlich die
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Möglichkeit, besonders fortschrittliche, inhaltlich
moderne Beispiele aus dem Bereich des Lokalsports kennenzulernen. Neben Jugendsportseiten,
besonderen Serien oder Portraits über Menschen
und Vereine können auch eigene sportliche Events
der Redaktionen Leser in besonderer Art an das
eigene Produkt binden. Die publizierten Beispiele lösen während der letzten Consulting-Stufe
meistens einen gewissen „Aha-Effekt“ aus, frei
nach dem Motto: „Das könnten wir auch mal
machen…“
Im Zeichen der viel zitierten Freizeit- und
Spaßgesellschaft sind dem sportlichen Geschehen
in lokalen und regionalen Kommunikationsräumen eigentlich keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist

nur, dass der Lokalsport – ganz generell formuliert
- in seiner publizistischen Ausgestaltung mutiger
und innovativer wird. Dass dabei Impulse von
außen willkommen sind, hat das Consulting der
Kölner Sportpublizisten gezeigt. In wie weit die
Redaktionen die gemeinsam erarbeiteten Anregungen umsetzen, kann das Institut für Sportpublizistik nicht beeinflussen. Doch unabhängig von
dieser unbekannten Variable: Wir vom Institut für
Sportpublizistik bleiben auf jeden Fall am Ball
– sportpublizistisch mit starkem lokalen Bezug
zur Praxis!
Jens Große arbeitet seit 1999 als Doktorand am Institut für
Sportpublizistik an der Deutsche Sporthochschule Köln,
grosse@sportpublizistik.de

Mit und von Künstlern lernen
Der Weiterbildungsstudiengang Kulturjournalismus an der Universität der Künste Berlin
Knapp zwei Monate nur lagen zwischen den
ersten Bekanntmachungen und dem Bewerbungsschluß am 15. Mai 2003. Niemand an der
Universität der Künste, weder der Präsident Prof.
Lothar Romain als Impulsgeber, noch der Studiengangsleiter Prof. Jörg Hafkemeyer, niemand aus
den Beraterkreisen der Journalisten und Medienfachleute hätte sich vorstellen können, daß binnen
dieser kurzer Frist 104 Bewerbungen für ein Experiment eingehen würden. Der neu gegründete, auf
zwei Jahre angelegte Weiterbildungsstudiengang
Kulturjournalismus muß seine hochgesteckte Ziele
ab Januar 2003 für die 25 bis 30 Studiengebühren

zahlenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen des
ersten Jahrgangs erst noch unter Beweis stellen.
Zwei Härtetestes waren im Vorfeld zu überstehen.
Die erste Hürde stellte im August 2001 die Akkre-

ditierung durch den Bonner Wissenschaftsrat dar,
der damit ein akademisches Gütesiegel für das
Konzept ausstellte und den Startschuß für eine
fünfjährige Probephase gab. Das zweite Fragezeichen stand hinter dem Begriff „Zielgruppe“. Das
spontane Echo wird durchaus als Etappensieg
gewertet. Das neue Studienangebot trifft offensichtlich auf Ausbildungswünsche.
Von Praktikern beraten
Desiderate formulierten in der Entwicklungsphase auch die Berater. Im neuen Weiterbildungsstudiengang sollte besonderes Augenmerk gelegt
werden auf die Ausbildung von zukünftigen
Redakteurinnen und Redakteuren, die - im Zeitalter sich ständig wandelnder Kommunikationsstrukturen - mit fundierter Sachund Fachkenntnis, in innerer Nähe zu
den künstlerischen Veränderungen, Perspektiven für neue Formen der Kulturvermittlung in den Medien entwickeln
sollen. Entsprechende Richtlinien für
die Aufbau des Studiums formulierten
die Mitglieder des Kuratoriums: die
Intendanten Ernst Elitz (DeutschlandRadio), Dr. Heinz Glässgen (Radio
Bremen), Horst Schättle (SFB), Prof. Dr.
Hansjürgen Rosenbauer (ORB), die amtierenden
und einstigen Herausgeber von Tageszeitungen
Dr. Hellmuth Karasek (Tagesspiegel) und Dieter
Schröder (Berliner Zeitung), Alexander Kulpok
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