
Aus der Redaktion

Schon gehört? Eine 
Woche Republik in 
10 Minuten
Wir starten ein Experiment – eine Audio-Revue der Repu-
blik-Woche. Wie gefällt sie Ihnen? Wir sind ganz Ohr.
Von Thomas Preusse und Patrick Venetz, 15.02.2020

Sind Sie diese Woche nicht dazugekommen, die Republik zu lesen? Oder 
haben Sie die Hälwe bereits öieder vergessen? Hjren Sie Petzt die Wochen-
revue in weniger als 10 Minuten.

In diesem neuen Bodcast stellen öir ausgeöählte Ueiträge der Woche vor-
 – mit Stimmen aus der Autorenschaw. Dnd reZektieren unsere Arbeit mit 
lobenden und kritischen Ueiträgen aus dem Kialog.

Kiese Fusammenfassung eignet sich perfekt, um die Republik beim Lo-
chen, Fugfahren oder ülanieren Revue passieren zu lassen. Dnd ho:entlich 
Ihr Investment zu rechtfertigen, egal, ob Sie Pede Woche zum «esen kom-
men oder nicht.

Ausgangspunkt f»r dieses Experiment sind zöei WorteV Xkeine FeitG.

Kas ist einer der häuTgsten L»ndigungsgr»nde, die uns …erlegerinnen mit-
teilen, öenn sie von Uord gehen. Dnd ehrlich gesagt, es ist f»r uns der kni:-
ligste. Kenn Xzu teuerG, Xöegen Inhalt JG oder Xöegen der unsicheren Fu-
kunw der RepublikG – das sind eindeutige Mr»nde. XLeine FeitG kjnnte hin-
gegen bedeuten, dass Ueiträge zu lang sind. Oder zu langöeilig. Oder dass 
man öeniger Ueiträge ö»nscht. Oder andere (hemen. Oder )

Keshalb also die Revue. Sie soll Ihnen, so die Idee, in kurzer Feit einen Ein-
druck von unserem Wochenangebot geben. Dnd davon, ob es sich nicht 
doch lohnt, sich daf»r eingehender Feit zu nehmen. 

…ielleicht haben Sie die zehn «earnings gelesen, die öir aus den ersten zöei 
1ahren Republik-Uetrieb gezogen haben. Eines davon öarV X«ancieren ist 
einfacher als Abscha:enG. Es ist viel einfacher, etöas einzuf»hren, als es 
zu beenden, öenn es denn nicht funktioniert. Wir öerden darum ab sofort 
jwer Kinge von vornherein als Experiment anlegen – und das ist bereits das 
zöeite. 2it messbaren Fielen und mit Ablaufdatum. 3Kas erste Experiment 
Tnden Sie hier.6
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Erreichen öir die Fiele, f»hren öir das King öeiter. Wenn nicht, öird es ab-
gescha0. 

Das sind die Ziele:

5. Dnserer …erlegerschaw gefällt die Wochenrevue, und sie sieht diese als 
2ehröert.

4. Wir bieten Ex-…erlegerinnen, die Xkeine FeitG als L»ndigungsgrund ge-
nannt haben, einen Mrund, zur»ck an Uord zu kommen. 

. 2jglichst viele Bersonen abonnieren das üormat und haben damit ei-
nen regelmässigen Einblick in unsere Arbeit.

Daran messen wir den Erfolg:

5. Wir erhalten  positive R»ckmeldungen im Kialog zum Experiment, 
»ber alle  Episoden.

4. 5  2itgliedschawen oder Abos öerden von Bersonen, die mit Xkeine 
FeitG gek»ndigt haben, öieder aktiviert.

. 5  Bersonen abonnieren den Bodcast.

Das sind die Stichdaten: 

5. Wir beginnen heute, am 5 . üebruar.

4. 1eden Samstag erscheint eine neue üolge.

. Wir produzieren sechs Ausgaben in sechs Wochen. 

. In der Woche vom 4 . 2ärz ziehen öir Uilanz. 

So, und Petzt sind endg»ltig Sie dran. Hjren Sie rein und sagen Sie uns, öas 
öir f»r die nächste üolge verbessern kjnnen.
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