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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Begriff unseres Themas mag manchem etwas zu 
schwammig erscheinen: Kommunikation, was soll damit 
schon gemeint sein? Alles und nichts im Zweifelsfall. Aber 
dennoch, ein besseres Wort gibt es nicht für all das, was 

wir in dieser Ausgabe für Sie zusammen-
getragen haben. 

Für uns war es spannend, darüber nach-
zudenken, was sich dahinter verbirgt und 
welche Geschichten in den Zeitungen 
dazu erzählt werden; zu erfahren, welche 
Konsequenzen es hat, nicht zu kommuni-
zieren oder zu sehen, auf welche Weise 
Menschen ins Gespräch kommen. Die 
Peiner Allgemeine Zeitung beispielswei-
se erinnert sich zurück an die Zeiten, als 
noch gemorst wurde, das Göttinger Ta-
geblatt lässt einen zu Wort kommen, der 
Nachbarn hilft, die nicht mehr miteinander 
reden und die Aachener Nachrichten do-
kumentieren ein Gespräch zwischen den 

Generationen. Dies alles sind Geschichten, die man ein-
fach übernehmen und für sich anpassen kann, die für die 
Leser in jeder Region interessant und für die Redakteure 
eine spannende Abwechslung vom Alltag sind.
 
Über den haben wir uns übrigens auch erkundigt. Wir 
haben Kollegen gefragt, wie sie in ihren Redaktionen mit 
Kritik umgehen, interner und externer. Herausgekommen 
ist ein höchst unterschiedliches Bild: manchen ist Kritik 
einfach egal, andere sehen darin eine Chance in Zukunft 
besser zu werden. Sie setzen zum Glück auf Kommuni-
kation. Denn sie ist nicht nur die Basis unseres Berufes, 
sie ist die Basis allen menschlichen Zusammenlebens. 
Ohne Kommunikation funktioniert nichts. Schon gar nicht 
das Zeitungmachen.

Viel Vergnügen beim Lesen der neuen drehscheibe
Ihr 
Jens Lohwieser
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