Aus der Redaktion

Willkommen im neuen
Republik-Dialog
Mehr Übersicht, mehr Interaktion: Wir haben unsere Dialogfunktion umgebaut. Reden Sie mit!
Von Ihrem Expeditionsteam, 17.12.2018

Wir wollen bei der Republik den kritisch-konstruktiven Austausch pZegen.
Uwischen uns, der Redaktion, und Ihnen. znd Hwischen Ihnen und Ihren
Mitverlegerinnen. Nier die wichtigsten –euerungen der Dialogfunktion.
B Der Dialog hat nun eine «feste Heimat» und eine Übersichtsseite
Sie änden ihn in der –avigationsleiste ganH rechts. Dort sehen Sie auf einen
jlick, was Hu welchen jeitrKgen gerade diskutiert wird.

B Das Kommentar-Wirrwarr ist vorbei
Ab öetHt ist immer ersichtlich, auf welchen jeitrag sich ein Lommentar beHieht. Sie künnen sich alle Lommentare Hu einem jeitrag anHeigen lassen ...

... und Ihr Lommentar wird automatisch richtig einsortiert, wenn Sie nach
der «ekt»re eines jeitrags auf VReden Sie mitF klicken.
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B Wir schaPen zlatü fGr ärundsUtüliches
Auf der neuen Dialogseite künnen Sie entweder auf einen speHiäschen
jeitrag reagieren, oder Sie künnen die ?ogelperspektive einnehmen. Was
gefKllt Ihnen am Geuilleton1 Was m»ssen wir an der App verbessern1 W»nschen Sie sich eine Artikelserie1 All das künnen Sie nun unter VAllgemeinF
loswerden B und sehen, was Ihre Mitverleger loben, kritisieren oder w»nschen.

Damit ist ein Anfang gemacht. Wir werden weiterhin am Dialog arbeiten.
Denn das JanHe ist keine Spielerei, kein SelbstHweck, sondern »berlebenswichtig.
Drei Jr»nde daf»r:
x. knser zroduJt ist der .ournalismusS ,ein Wert istö was er auslRstS
znsere Arbeit hürt nicht auf, wenn ein jeitrag verü2entlicht ist. Im
besten Gall sind unsere jetrKge eine gelungene Momentaufnahme, die
ein St»ckchen Welt verstehen helfen. Im schlechtesten Gall sind sie
ein Uerrbild. ?ollstKndig, abgeschlossen ist (ournalismus nie. Wenn Sie
unsere jeitrKge konstruktiv kritisieren und um Lonte)t ergKnHen, dann
werden wir besser.
;. AedaJtionsfreiheit bedeutet nicht pbJa–selung im äegenteilS Wir
sind frei darin, »ber was wir berichten B und wie wir es tun. Das bedeutet
nicht, dass wir Ihre R»ckmeldungen ignorieren. Sie Ziessen darin ein,
wo wir Schwerpunkte legen Paktuell Hum jeispiel beim LlimaET welche
3roöekte unsere Cntwickler priorisieren PHum jeispiel eine Merkliste f»r
jeitrKgeET nach welchen Lriterien wir ye)tkritik betreiben PHum jeispiel
beim yhema ArtikellKngeE. –icht HuletHt gibt es die neue Dialogfunktion nur, weil so viele von Ihnen uns ?erbesserungsw»nsche und Ideen
mitgeteilt haben.
O. Wir sind werbefreiS kmso stUrJer werben wir um ,ieS znsere Statistiken sind eindeutig: Wir gewinnen immer dann neue ?erlegerinnen
daHu, wenn wir starke jeitrKge verü2entlichen. Was aber künnen wir
tun, um müglichst viele von Ihnen langfristig Hu halten1 ?on Lolleginnen und ?erb»ndeten in anderen Medien wissen wir: Cntscheidend
ist, dass wir eine starke qommunit au auen. Cin spannendes yhema
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kann uns die LonkurrenH wegschnappen. Cine lebendige qommunit
ist hingegen ein Mehrwert, der sich nicht eins Hu eins kopieren lKsst.
In den Worten unseres Manifests: (ournalismus braucht ein aufmerksames, neugieriges, furchtloses 3ublikum. Sie!
3S: Ihnen gefKllt etwas am neuen Dialog nicht1 Sie haben Hwei Müglichkeiten. Crstens: Sie sagen es uns im allgemeinen jereich auf der neuen
Dialogseite. der noch besser: Sie passen es im pen-Source-qode gleich
selber an und machen einen 3ull-Re uest. Nier f»r alles, was das Grontend
betri . znd hier f»r das jackend. Danke!
3.3.S: Sie änden den alten VDialog mit der RedaktionF hier. znd hier das alte
VGeedback ans GeuilletonF. Auf beiden Seiten sind die Lommentare aber
deaktiviert.
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