Was ist die Republik?
Copy & paste und raus
damit!
Sie wollen Ihren Komplizen erklären, was die Republik ist?
Hier sind die FAQ.
13.09.2019 (Update: 18.12.2019)

Sie wünschen sich unabhängige Medien? Die Republik ist ein digitales
Magazin für Politik, WirtschaG, JesellschaG und Kultur. Sie -nanziert sich
nicht über Werbung, sondern ausschliesslich über Mitglieder. Wer ein yahv
resabo kauG, wird automatisch Mitbesitzerin der Republik.

Sie nervt das News-Überangebot? Das Schweizer Mediens–stem ist gev
prägt «on Jratiszeitungen mit schlecht recherchierten Inhalten, oG kann
man kaum zwischen Werbung und redaktionellen Inhalten unterscheidenv
N das nennt sich dann »Vati«e Ad«ertisingT, dieses breitet sich auch in
Zerkaufsmedien zunehmend aus. Rechtspopulistische Milliardäre kaufen
immer mehr Litel auf, und traditionsreiche Medien wie die V22 0irten gerv
ne mit AfDvnahen Kreisen. Hast du 1ust auf etwas Veues, etwas erfrischend
anderes? Seit 8UEÜ macht die Republik einen (nterschied.

Sie ärgern sich über OberlächkichHeit? Mit der Republik bekommen Sie
tiefe Recherchen und Anal–sen zu den wichtigen Fragen unserer 2eit. Die
Republik nimmt sich die 2eit, die es braucht, um ein Lhema angemessen
und faktenreich zu behandeln.

Sie haben gerne einen makt aZ Morgen? Der Vewsletter der Republik ist
Ihr Anker beim Start in den Lag. )r «erschaj Ihnen einen öberblick über
das Angebot des Magazins und überrascht mit einem täglich wechselnden
Morgengruss N und endet meist mit einer xmal ernsten, mal lustigen… Parole
für den Lag.

Sie haben ZanchZak Heine ,eitB akke zeiträge öu kesen? Keine Sorge, das
kennen einige, und :a, die Artikel haben manchmal eine gewisse 1änv
ge. Aber Sie kCnnen die LeBte später lesen, sie leben nicht nur «on der
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Aktualität, sondern «on ihrer Liefe, ihrer Vachhaltigkeit. Sie kCnnen sich
die spannendsten Lhemen herauspicken. )s gibt immer wieder «erregnete
Wochenenden

Sie Fnden Hkassische Medien ZanchZak öu eintInig? Dann schauen Sie
dringend in die Republik ausführliche Zideointer«iews mit Politikerinnen,
ein stark beachteter AudiovPodcast mit «iel 2ündsto rund um Knonau,
detaillierte Datenanal–sen mit erklärenden Jra-ken, einmal gab es eine Art
Drehbuch zu einer Soap, die in der Lürkei spielt. Die Republik ist auch eine
öberraschungsboB, eine Spielwiese.

Sie kieben AaHtengenauigHeit? Dann sind Sie bei der Republik genau richv
tig, ein «ertieGer Faktencheck ist genauso wichtig wie die P0ege der Sprav
che. Das hilG bei Diskussionen mit Freunden, denn die 2ahlen, Aussagen
und Fakten halten auch bei genauem Hinsehen stand.

Sie sind vor akkeZ digitak unterwegs? Die Republik ist ein rein digitales
Magazin N und es nutzt dieses Medium kreati« Mit «ielen interakti«en
)lementen und dem tollen «isualisierten Daten:ournalismus ist es ganz
«orne dabei.

Sie wokken nicht iZZer digitak unterwegs sein? Kein Problem, Sie kCnv
nen :eden Artikel als PDF herunterladen, irgendwo speichern, ausdrucken,
«erschicken

Sie ZIgen esB Rhre Meinung öu UrtiHekn in eineZ sinnvokken GahZen
Hundöutun? Die Republik hat eine ungemein rege, diskussionsv und streitv
lustige ommunit–. 2u :edem einzelnen eitrag kCnnen Sie ein Feedback
abgeben, mit anderen 1eserinnen debattieren, die Autoren und Autorinnen
mischen sich ein N und was besonders schCn ist Im Zergleich zu denen in
anderen Medien sind die Kommentare xbis auf eBtrem wenige Ausnahmen…
sachlich, ehrlich interessiert N und manchmal weisen sie auf Fehler hin, die
dann sofort korrigiert werden.

pnd haben Sie etwas utes in der Ge ubkiH gekesen? Sie kCnnen :eden
eitrag teilen, und hier ist ein mCglicher LeBt dazu He–, wCtsch Cppis guets
läse? 1ueg emol, d Republik hets wieder mol gnau tro e.
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