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Eine praktische Erfahrung.



Hallo!

❏ Wo arbeitest du aktuell?

❏ Was fasziniert dich am 
Journalismus?

❏ Was fordert dich im Berufsalltag 
heraus?



menti.com / 6535 6889







Kurz zu mir



Unsere Regeln ❏ Unterbrechen

❏ Fragen

❏ Widersprechen



Unsere Ziele ❏ Du kennst die Bedeutung der 
Digitalisierung.

❏ Du kennst die wichtigsten Channels 
für Reichweite und Interaktion.

❏ Du kannst ein journalistisches 
Produkt konzeptionell aufbauen.

❏ Wir verlassen die Komfortzone.

❏ Du hast mehr Fragen als zuvor.



Unser Programm
Basics

– Zahlen + Fakten
– Chancen + Risiken
– Business
– Trends

Inputs

– Publikum kennen
– Publikum erreichen
– Kanäle kennen
– Community

Konzeption

– Selber bauen
– Selber testen

Präsentation

– Vorstellen







http://www.youtube.com/watch?v=-K17rILYlSs


https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021 

https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2021








https://www.mediapulse.ch/online/mediapulse-online-data/brand-view-ranking/ 

https://www.mediapulse.ch/online/mediapulse-online-data/brand-view-ranking/


Warum kämpfen die Medien 
mit der Digitalisierung?

Diskussion



Chancen und Risiken



Chancen und Risiken

+ Hoher Medienkonsum
+ Zugang zu Information
+ Geschwindigkeit
+ Neue Erlösquellen
+ Vielfältigkeit
+ Grüne Wiese
+ Viel Platz
+ Transparenz
+ Interaktion

- Verzettelung
- Einnahmequellen
- Fake News / Propaganda / 

Filterbubble
- GAFA
- Alle können publizieren



Trends
❏ Video-Konsum wächst mit Gen Z

❏ Voice wird zum Interface

❏ VR/AR (Stichwort: Metaverse)

❏ Personalisierung der Inhalte

❏ Gesetzgebungen im Bereich Fake News und Datenschutz

❏ Journalistische Trends
❏ Constructive
❏ Community-driven
❏ Collaborative



Kurzaufgabe

Sitzt nochmals zusammen und diskutiert nochmals kurz das Besprochene. Überlegt euch Antworten 
auf folgende Fragen:

❏ Was bedeuten die Trends für den Journalismus allgemein?
❏ Was bedeuten die Trends für meinen Arbeitgeber?
❏ Was bedeuten die Trends für mich als Journalist*in?

Fasst eure Antworten kurz zusammen, um sie danach im Plenum vorzutragen.



Es gibt keine Allheilmittel 
für die Herausforderungen.



Wir haben keine Ahnung, 
wie die Welt in fünf Jahren 
aussieht.



Veränderung ist die neue 
Konstante.



Community-driven 
Journalism beim Blick



Vertrauen Loyalität Erfolg



The quality of your journalism will 
increasingly depend on the strength 
of your relationship with the people 
who recognize and value your work.

— Jay Rosen, 2018



Vertrauen

TransparenzInteraktion



Human-centered 
Storytelling



In an era when anyone can be a 
reporter or commentator on the Web, 
you move to a two-way journalism. 

The journalist becomes a forum 
leader or a mediator.

— Kovach & Rosenstiel, 2001



Tomorrow’s news reporting and 
production will be more of a 
conversation.

The lines blur between producers 
and consumers, changing the role of 
both in ways we’re only beginning to 
grasp now.

— Dan Gilmour, 2004











Mittag 60’



Après Lunch

Was hast du gegessen + 1 Adjektiv.



Willkommen im Labor



Szenario

Dein Arbeitgeber gibt dir den Auftrag, ein neues Produkt für eine spezifische Zielgruppe zu kreieren.

Aufgaben

❏ Überlegt euch, welche Zielgruppe ihr zu wenig oder gar nicht anspricht.
❏ Alternativ kann es auch eine bestehende Zielgruppe sein, die ihr noch stärker binden wollt.
❏ Schreibt möglichst genau auf, wie sich diese Zielgruppe definiert (Persona).



Wer ist mein Publikum?



Welches Bedürfnis 
oder Problem hat 
unsere Persona?



Wir haben die 
Persona und das 
Problem.

Aber wie finden mich 
jetzt die Menschen?



Welche Channels 
gibt es?



Channels

❏ Owned: Website/App

❏ Newsletter

❏ Podcasts

❏ YouTube

❏ Facebook (Gruppen, Seiten, Stories)

❏ Twitter

❏ Instagram (Posts, Stories)

❏ Snapchat

❏ TikTok

❏ LinkedIn

❏ Twitch

❏ SEO

❏ Messenger

❏ Reddit



Was macht für dich ein 
gutes journalistisches 
Produkt aus?

Diskussion



Los gehts!

Ihr habt jetzt eure Zielgruppe möglichst genau definiert und kennt das Bedürfnis. Jetzt gehts 
ans Eingemachte.

❏ Entscheidet euch für einen bestimmten Channel, über den ihr das Produkt anbieten wollt.

❏ Kreativität ist alles: Schafft euch erste Inhalte, die ihr präsentieren könnt. 
Oder beschreibt sie möglichst genau.



Tools



Business

❏ Advertising (Display, Native Ads, Kooperationen)

❏ Subscription

❏ Memberships

❏ Stiftungen

❏ Freiwillige Beiträge

❏ Diversifizierung (Events, Talks, Education)

❏ B2B



Vorbereitung der Präsentation

❏ Nehmt die Erkenntnisse aus eurer Publikumsforschung und den erarbeiteten Kanälen und 
erstellt ein kleines Konzept resp. Präsentation für euer Produkt.

❏ Inhalte
❏ Begründung
❏ Content
❏ Monetarisierung
❏ ggf. Tool
❏ Frequenz



Präsentationen



Fragen?



Feedback

maz.ch/feedback

J112340

Journalismus im Web

Janosch Tröhler



Danke für dein
Engagement!

janosch.troehler@ringier.ch

@janoschtroehler

janoschtroehler.com/learning

https://twitter.com/janoschtroehler
https://janoschtroehler.com/learning

