
Exkursion zur Redaktion der Berliner Zeitung 

 

Wir vom Wahlpflichtfach „Politischer Journalismus“ haben am 6.11.2018 eine Exkursion in Begleitung 

von Herrn Kienast und Frau Baethge zur Redaktion der Berliner Zeitung unternommen.  

In der fünften Stunde fuhren wir los und kamen nach einer Stunde Fahrt mit den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln im ehemaligen Zeitungsviertel Berlins in Kreuzberg an der Grenze zu Mitte in einem 

Park an.  

Dort haben zwei Schülerinnen eine kurze Präsentation über Markus Lotter gehalten, der ein Fußball-

profi in der ersten Bundesliga beim FC St. Pauli war und nun das Ressort Sport der Berliner Zeitung 

leitet. Auch über Tanja Brandes berichteten sie uns, welche eine erfolgreiche und erfahrene Journa-

listin der Berliner Zeitung sowie des Berliner Kuriers ist und die wir danach kennengelernt haben. Sie 

gewann 2016 den „DuMont Journalistenpreis“ in der Kategorie „Schreiberische Leistung“.  

Wir betraten das moderne Gebäude mit den bodentiefen Fenstern, und nachdem Herr Lotter sich 

vorgestellt hatte, führte er uns im Haus herum. Es gab kaum Einzelbüros und wenn, dann nur hinter 

Glas – für Journalisten, die lange und komplizierte Texte verfassen. Außerdem bekamen wir einen 

informativen Einblick in den Alltag der Redakteure der Berliner Zeitung und des Berliner Kuriers. Wir 

erfuhren, dass die beiden Zeitungen dieselbe Redaktion haben, welche aus 120 Mitarbeitern besteht.  

Zuerst wurden wir auf die Dachterrasse geführt, von der aus wir einen tollen Blick über Berlin hatten 

und sogar den Fernsehturm sehen konnten. Anschließend ging es in die Online-Redaktion, wo uns 

eine Journalistin ihre Aufgaben erklärte. Dort gab es einen großen Bildschirm, der die Anzahl der 

Leser der einzelnen Artikel und damit deren Erfolg anzeigte. In einem Besprechungsraum erläuterte 

Herr Lotter uns die Probleme der Berliner Zeitung: Wir erfuhren, dass die Anzahl der Abonnenten der 

gedruckten Version der Berliner Zeitung um 60 Prozent gefallen sei. Dies läge daran, dass die Online-

Version der Berliner Zeitung kostenlos und deutlich schneller sei. Außerdem schauten die Menschen 

lieber Fernsehen, anstatt Zeitung zu lesen. Dies beträfe aber nicht nur die Berliner Zeitung, sondern 

auch die meisten anderen Druckerzeugnisse. 

Danach wurde uns der Arbeitsplatz in der Sportredaktion gezeigt, und wir hatten die Möglichkeit, 

den Redakteuren beim Arbeiten zuzusehen und Fragen zu stellen. Auf Nachfrage wurde uns die ver-

lagseigene Bilddatenbank am Beispiel von Volleyball gezeigt. 

Zum Schluss stieß Tanja Brandes zu uns, welche uns Details zur Arbeit als Journalistin allgemein gab. 

Zudem forderten Herr Lotter und Frau Brandes uns dazu auf, sie in Form eines Praktikums wieder zu 

besuchen.  

Uns hat die Exkursion sehr gefallen, da wir viele interessante Informationen über den Redaktionsall-

tag erfahren haben. 
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