
An die Verlagsetage

Zehn Learnings aus zwei 
Jahren Republik
Vor dem Start der Republik haben wir eine ganze Reihe An-
nahmen getro.enW sav dacon deäkt viäh mit der Realit?t– sav 
niäht E oder noäh niäht– (ine )benoteteZ IwivähenbilanzW
Von Ihrem Expeditionsteam, 04.02.2020

fn den hektivähen An:angvzeiten der Republik war ev manähmal voB sir 
rannten con einer ,auvtelle zur n?ähvtenö lTvten den ganzen Pag Frobleme 
und hatten niäht immer genug Ieitö auv unveren Uehlern zu lernenW Dnd 
auäh niäht immerö um auv den (r:olgen zu lernenW

Oav wollen wir ?ndern und die Republik alv lernende yrganivation vt?rkenW 
sir wollen niähtv mehr maähenö ohne darauv vüvtemativäh SählMvve :Mrv 
n?ähvte Hal zu ziehenW Lier haben wir die wiähtigvten zehn Jern:ortvährit-
te auv den ervten zwei xahren Republik au:gevähriebenW

1 – Es funktioniert!
Worum geht es? Oie Republik ivt alv (Nperiment gevtartetW qiemand konn-
te cor drei xahren vagenö ob ev in der Sähweiz eine genMgend grovve qaäh-
:rage )inkluvice Iahlungvbereitväha7Z :Mr ein unabh?ngigev und werbe:rei-
ev Hagazin im qetz gibtö dav konve/uent au: pro:evvionellen xournalivmuv 
vetztW

Wo stehen wir jetzt? sir wivvenö davv die qaäh:rage da ivtW yb vie genug 
grovv ivt und ob die Republik dievev ,edMr:niv lang:rivtig bedienen kannö 
wivven wir noäh niäht und kTnnen wir auäh nur in der FraNiv herauv1ndenW 

Lernfortschritt? 0GC5 

2 – Fokus ist zentral
Worum geht es? sir haben E cor allem im ervten xahr E zu ciel gleiähzei-
tig gewollt und daduräh cielev niäht vo gut gemaähtö wie wir gern wolltenW 
Statt unv darau: zu konzentrierenö die Uirmaö die Redaktion und dav Haga-
zin au:zubauenö haben wir gleiähzeitig noäh ganz ciele andere Oinge getanö 
die wir auäh im zweiten oder dritten xahr h?tten tun kTnnenB cier Praineev 
auvbildenö ein Ueuilleton lanäierenö einen Kenovvenväha7vrat w?hlenW Dnd 
dann gibt ev da noäh Oingeö die wir bevver ganz h?tten bleiben lavvenB zum 
,eivpiel dav (Nperiment mit der weähvelnden jhe:redaktionW 

Wo stehen wir jetzt? sir vind auäh heute noäh in der Situationö davv wir zu 
ciel maähen :Mr die Revvouräenö die wir haben E aber niäht mehr ciel zu cielW 
sir vind in der ,udgetierung corviähtiger gewordenW sir vehen unv derzeit 
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in einer Fhave der Stabilivierung und niäht dev AuvbauvW Oav heivvtö wir cer-
ziähten aktuell darau:ö grTvvere Frodukterweiterungen zu lanäierenW sir 
:okuvvieren unv au: die Lerauv:orderungö in einem neuen Harkt mit einem 
neuen Frodukt und einem neuen Keväh?7vmodell die riähtigen Friorit?ten 
zu vetzenW Ium Peil :ehlen unv da:Mr auäh noäh die gut etablierten FrozevveW

Lernfortschritt? QGC5

3 – Transparenz lohnt sich
Worum geht es? sir wollten ein tranvparentev Dnternehmen veinW seil 
wir Mberzeugt warenö davv die Jeute interevviertö wie xournalivmuv entvteht 
und hergevtellt wirdö wie die Republik au:gebaut ivt und wie wir 1nanziert 
vindW Dnd wir merken klarB Oav lohnt viäh niäht nur ideellö vondern auäh 
1nanziellW xedev Halö wenn wir o.en und ehrliäh Mber unv velbvt beriäh-
tenö gewinnen wir bevonderv ciele neue VerlegerinnenW Pranvparente 4om-
munikation lTvt zudem ciele RMäkmeldungen auvö die unabdingbar vind 
:Mr unvö weil wir die Republik nur gemeinvam mit fhnen weiterentwiäkeln 
kTnnenW sir gewinnen daduräh ciel (Npertiveö 4reaticit?t und ein wert-
collev 4orrekticW Pranvparenz herzuvtellenö ivt 2edoäh auäh vehr au:wendigW 
qiäht zuletztö weil wir revtlov alle RMäkmeldungen leven und hTrenW

Wo stehen wir jetzt? sir vehen unv bevt?tigt und vind Mberzeugtö davv 
diever Anvatz der Pranvparenz in der Hedienbranähe grTvvere ,edeutung 
haben mMvvteW fn der Redaktion certeilt viäh deren Lervtellung naäh und 
naähö aber ciel zu langvamö au: mehrere SähulternW Oa:Mrö wie wiähtig vie 
ivtö haben wir noäh zu wenig Revvouräen :Mr die PranvparenzW 

Lernfortschritt? 0GC5

4 – Mehr Struktur, weniger Überraschung
Worum geht es? sir bauten ein Hagazin au: der grMnen sieve und hat-
ten dort cor allem einvB ciel UreiheitW sir hatten keine Altlavtenö einigev an 
Ieit und (r:olgö gute xournalivtinnenö und vtatt der (invähr?nkungen con 
Fapier hatten wir die wunderbare seite dev fnternetv cor unvW Oav vähien 
unv eine per:ekte Auvgangvlage :Mr begeivternden xournalivmuvW Oabei ha-
ben wir unterväh?tztö wie ciel Struktur nTtig ivtö damit die Jeverinnen niäht 
cerloren vindW )Dnd auäh niäht die xournalivtenWZ qur wenn viäh die Jever 
zureäht1nden und Kewohnheiten au«auenö kann die Republik im Alltag 
wirkliäh nMtzliäh veinW

Wo stehen wir jetzt? sir halten an den wiähtigvten Strukturen veit dem 
Start :evtö den regelm?vvigen Uormatenö ,rie1ngv und 4olumnenö und wol-
len dieve weiter vt?rkenW Oie Redaktion wurde in grobe themativähe Krup-
pen eingeteiltö wav dabei hil7ö in der Phemenvetzung cerl?vvliäher zu veinW 
UMr dav Froblem der gelegentliäh zu auvvähwei:enden ,eitr?ge haben wir 
noäh keine gute JTvung E auvver immer noäh bevvere redaktionelle Abl?u-
:eW Oav Iiel ivt gut erz?hlterö pr?zive :ormulierterö älecer cerdiähteter xour-
nalivmuvW

Lernfortschritt? 0GC5

5 – Wie können wir unsere Leistung messen?
Worum geht es? (ine gemeinvame ,ewertung der Jeivtung ivt wiähtig :Mr 
die interne Oivkuvvion und die (ntväheidungvprozevveW sir bewerten die 
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»ualit?t unverer 2ournalivtivähen Arbeit niäht duräh 4liäkzahlen )weil wir 
werbe:rei vindö ivt die naäkte Reiähweite niäht bevonderv relecantZW Protz-
dem nMtzt der bevte xournalivmuv niähtvö wenn er niäht geleven wirdB Lier 
haben wir Iahlen und Uakten zu unverer Reiähweite und den Jevegewohn-
heiten der Jeverväha7 zuvammengetragenW sir hTren vehr genau au: die 
RMäkmeldungen con innen und auvven ),lattkritikenö Oialogö monatliähe 
Iuvammen:avvung der 4ontakt-Hailvö vüvtemativähev (r:avven dev Hedi-
eneähov etäWZW Oav ivt vehr wiähtigö aber ev ivt halt auäh kompliziert und wi-
dervprMähliäh und hat ciel fnterpretationvvpielraumW 

Wo stehen wir jetzt? Fublizivtiväh wird unvere Arbeit inzwivähen auäh con 
unabh?ngiger Seite bewertetW (ine Studie dev ,akom attevtiert der Repu-
blik eine hohe KlaubwMrdigkeit und 4ompetenzW ,ei der Relecanz haben 
wir noäh ciel Fotenzialö vie hat aber auäh mit Reiähweite zu tunW Ouräh die 
Rei:ung dev Peamv und dev Froduktv haben wir mittlerweile ein ciel bev-
verev gemeinvamev Gefühl :Mr unvere Jeivtung und die »ualit?t der ArbeitW 
Au:grund unverev Keväh?7vmodellv haben wir drei zentraleö mevvbare 4ri-
terienö um unveren wirtväha7liähen (r:olg zu bewertenB (rneuerungvrateö 
Ak/uive )alvo Anzahl neuer Hitglieder und AbonnentenZ und die duräh-
vähnittliähen (innahmen pro HitgliedW sir haben noäh niäht die riähtigen 
fnvtrumente ge:undenö um dieve Hevvwerte mit dem publizivtivähen Alltag 
zu cerbindenW

Lernfortschritt? ‹GC5

6 – Dialog ist wichtig und funktioniert
Worum geht es? sir legen grovven sert au: die Oebatten mit unveren Je-
verinnen und vehen den Oialog alv wiähtigen ,evtandteil unverev xourna-
livmuvW sir vind Mberzeugtö davv die Republik bevver wirdö wenn mTgliähvt 
ciele Henvähen mitmaähen E alv Jeverinnen mit Jobö 4ritik und Uragen 
vowie darMber hinauv alv (NpertenW UMr ciele xournalivten ivt ev neuö velber 
in der Oebatte zum eigenen ,eitrag zu moderieren und divkutierenW Kleiäh-
zeitig ivt ev unabdingbarö damit gute Oebatten entvtehenW

Wo stehen wir jetzt? sir haben den Oialog-,ereiäh mehrmalv Mberarbei-
tetW Oie Autoren vind mittlerweile in der Regel in den Oebatten pr?ventW 
sir haben povitice (r:ahrungen mit (Npertendebatten gemaähtW sir vtel-
len :evtB qatMrliäh mMvven wir moderieren und manähmal au: die qeti/uet-
te hinweivenö aber meivtenv vind die Oebatten anvt?ndigö gehaltcoll und 
konvtruktic E dav hat viäher auäh damit zu tunö davv all:?llige StTren:riede 
zuervt ein Abonnement lTven mMvvtenW Oie ,eteiligung an den Oebatten 
vteigt langvamö aber kontinuierliähö und beim partizipaticen xournalivmuv 
vehen wir ciel FotenzialW sermutvtrop:enB Auäh bei unv beteiligen viäh in 
den Oebatten proportional zu wenig UrauenW sav wir gelernt habenB xaö ev 
ivt mTgliähö online konvtruktic zu debattierenW Dnd 2aö ev bringt dav Peam 
und den xournalivmuv weiterö brauäht aber auäh RevvouräenW

Lernfortschritt? 0GC5

7 – Lancieren ist einfacher als Abscha8en
Worum geht es? (ine neue 4olumneö ein neuev Uormatö eine Frodukt-
erweiterung zu entwiäkelnö ivt anvpruähvcollW Aber etwav wieder abzuväha:-
:enö ivt noäh ciel vähwierigerW Auäh Ulopv haben Jiebhaberinnen E interne 
wie eNterneW Dnd wer will vähon 2emandev anderen Oarling tTten– 
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Wo stehen wir jetzt? sir haben dav Froblem erkannt und Mben eine mTg-
liähe JTvung 2etzt im UebruarW sir werden zum ervten Hal klar alv (Nperi-
mente deklarierte Fro2ekte umvetzenW Oav heivvtB sir de1nieren im Vor:eld 
die (r:olgvkriterienö kMndigen dav (Nperiment anö ev hat eine bevtimmte 
Jau:dauerö dann analüvieren wir und kommunizieren unvere (rkenntnivve 
und (ntväheideö ob wir dav (Nperiment weiterziehenö abvähievven oder et-
wav dazwivähenW (v bevteht alvo Lo.nungW 

Lernfortschritt? ›GC5

9 – Wir sind demokratisch – und auch nicht
Worum geht es? sir vind ein Hedium mit demokrativäher ,avivW Alle 
xahrevabonnenten vind Hitglieder der Fro2eät R Kenovvenväha7 mit klar 
demokrativähen Frinzipien (one woman, one vote)W Oie Kenovvenväha7 wie-
derum ivt Lauptaktion?rin der Republik AKW Oav ivt lang:rivtig wiähtigö 
weil Abh?ngigkeit au: mTgliähvt ciele Fervonen certeilt unv alv die grTvvt-
mTgliähe Dnabh?ngigkeit ervähienW Aber ev :Mhrt immer wieder zu Ver-
wirrungö intern wie eNternW Oenn ein demokrativähev Uundament bedeu-
tet niähtö davv wir allev demokrativäh entväheidenW sir haben drei (in-
vähr?nkungenB (rvtenv vind wir ein DnternehmenW Oav heivvtö ev mMvven 
vähon nur auv 2urivtivähen KrMnden ein paar wenige Jeute )Verwaltungv-
ratö Keväh?7vleitungö jhe:redaktion etäWZ die wiähtigen (ntväheide tre.enW 
Iweitenv haben wir den Anvpruähö pro:evvionellen xournalivmuv zu lie-
:ern und im Iwei:el auäh noäh weniger und niäht mehrW Oiev vähr?nkt unv 
einö wenn ev darum gehtö allen eine Flatt:orm zu bietenW Orittenv gilt die 
Redaktionv:reiheitW Oie Redaktion nimmt Anregungen au:ö aber keine sei-
vungen anW

Wo stehen wir jetzt? sir cervtehen Vorteile )Dnabh?ngigkeitö Pranvpa-
renzö FartizipationZ und qaähteile )Au:wandö Hivvcervt?ndnivveö Verzette-
lungZ unverer Strukturen immer bevverW Auäh im Dmgang mit den parti-
zipaticen (lementen werden wir langvam bevverW sir haben gute fnvtru-
menteö um die cielen Stimmen zu vammeln )Oialogö Dm:ragenö (-Hailvö 
4MndigungvgrMndeö Veranvtaltungenö Kenovvenväha7vratö Drabvtimmun-
genZ E auäh wenn ev da noäh Ju7 naäh oben gibtW sir brauähen 2etzt cor al-
lem noäh fnvtrumenteö um die RMäkmeldungen vüvtemativäher auvzuwer-
ten und tranvparent zu maähenö wo und wie dieve in (ntväheide ein…ievvenW 
Oenn dav tun vieW

Lernfortschritt? QGC5

P – Die publizistische Linie entsteht nicht auf dem 
0apier
Worum geht es? Am An:ang war dav publizivtivähe 4onzeptW Au: dem Fa-
pierW Dnd Mberall vonvt war jhaovB in den 4Tp:enö in der Redaktion und der 
FublikationW sir haben ev niäht geväha6ö ein publizivtivähev 4onzept zu 
vähreibenö dav Mber di.uve ,egri.e hinauv ) qeugierde und Hut Z der Re-
daktion yrientierung geben konnteW Dnv Mber andere zu de1nieren ) sie 
die Ieit online ö aber  Zö war nie eine Strategieö da:Mr vind wir zu andervW 
sir wollten unv niäht Mber eine :ormale (invähr?nkung de1nieren ) sir 
maähen hauptv?ähliäh (rkl?rartikel Zö und auäh themativäh vind wir breitö 
nur Sport und Feople lavven wir mehr oder weniger konve/uent auvW fm 
politivähen Jinkv-reähtv-Spektrum wollen wir unv auv unverem 2ournali-
vtivähen Selbvtcervt?ndniv herauv niäht klar cerortenW Oieve ,reite in allen 
Oimenvionen ivt unvere St?rkeö brauäht aber auäh vehr vtarke qercenW
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Wo stehen wir jetzt? (v ivt mittlerweile klarB UMr eine vo cielveitige Fubli-
kationö wie wir vie vein wollenö gibt ev kein ein:aähev 4onzeptW sir muvvten 
und mMvven unv kontinuierliäh Mber unvere Arbeit de1nieren und unv ein 
Fro1l erarbeitenW Oav bedeutetö davv gevähriebene 4onzepte nur eine be-
vähr?nkte ,edeutung habenW Oie Oe1nitionvmaäht liegt in der konkretenö 
allt?gliähenö redaktionellen ArbeitW senn wir den RMäkmeldungen unve-
rer Jeverinnen und unverer eigenen (inväh?tzung trauenö dann wird unve-
re Jinie langvam klarerW Oer sunväh naäh einer ein:aähen Oe1nition dev 
publizivtivähen 4onzeptv der Republik E am bevten in einem Satz E bleibt 
uner:MlltW Oamit kTnnen wir mittlerweile lebenW

Lernfortschritt? GC5

1J – 0rogrammierer und /ournalistinnen sind 
zusammen wirklich gut
Worum geht es? sir hatten die Pheveö davv ev :Mr ein digitalev Hedium 
wiähtig ivtö davv die Iuvammenarbeit zwivähen Frogrammiererinnen und 
xournalivten mTgliähvt eng ivtW seil wir Mberzeugt vindö davv Uorm und fn-
halt ein vtimmigev Kanzev vein mMvvenö um mit einem Hedium digital er-
:olgreiäh zu veinö zumal die HTgliähkeit der fnteraktion den xournalivmuv 
:undamental cer?ndertW Oav bedeutetö mTgliähvt ciel Peäh-4now-how im 
Lauv zu haben und nur punktuell mit eNternen Agenturen zu arbeitenW 

Wo stehen wir jetzt? sir vehen unv bevt?tigtW Aber ev war ein weiter segW 
sav ervtaunliäh vähleäht :unktioniert hatB davv xournalivtinnen an den 
Frozevven der Froduktentwiäklung teilnehmen und mitbevtimmenö wie die 
Flatt:orm konzipiert wirdW Oann hat ev gedauertö biv die Frogrammierer 
mehr alv nur punktuell Ieit hattenö an konkreten Kevähiähten mitzuarbei-
tenö und ein 2ournalivtivähev Vervt?ndniv entwiäkelt habenW Oa:Mrö davv wir 
bei der interdivziplin?ren Iuvammenarbeit immer noäh ciel lernen mMv-
venö vind wir vähon weit gekommenW qoäh :ehlt unv ein eng cerzahnter Ab-
lau: con Frogrammierteam zu Froduktion und »ualit?tvviäherungW Oie Pat-
vaäheö davv wir :Mr interaktice Kevähiähten und :Mr die seiterentwiäklung 
der Flatt:orm dav gleiähe Peam und die gleiähen Peähnologien nutzenö wird 
immer mehr zu einem VorteilW 

Lernfortschritt? C5

Somit  erreiähen  wir  gem?vv  Selbvteinväh?tzung  derzeit  einen 
Republik-Jern:ortvährittv/uotienten E den vogenannten RJ» E con Qö W

xetzt wMrde ev unv wundernehmenö wie Sie unveren Jern:ortvähritt beur-
teilenW Dnd cor allemB fn welähen ,ereiähen mMvven wir auv fhrer Siäht in 
den n?ähvten xahren noäh dazulernen– selähe Jernziele wollen Sie unv :Mr 
den Republik-Jernplan ›5›5 corvählagen–
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