Name:
Re:daktion
Claim:
Wir wollen verstehen. Wir suchen Antworten.
URL:
www.redaktion.media

Das Re: kennt man vor allem aus dem Mailverkehr. Es ist die Abkürzung
für response. Somit steht das Wortspiel Re:daktion für eine fragenstellende
und antwortsuchende Gruppe von JournalistInnen. Unser Name soll das
verdeutlichen, was uns einheitlich macht: Wir suchen alle nach Antworten auf
die wichtigen Fragen des Lebens.
«Wir wollen verstehen» bildet der erste Teil unseres Claims. Wie im nächsten
Abschnitt ausgeführt wird, ist dies gleichzeitig unser Why. Wir haben unser
Why in den Claim integriert, um den RezipientInnen unsere Motivation
offenzulegen. Gleichzeitig legen wir mit «Wir suchen Antworten» ein Versprechen
an unsere Konsumenten ab: Wir wollen Verstandenes so aufbereiten, dass der
Konsument seine eigene Antwort(en) darin finden kann. Auf viele Themen
gibt es keine eindeutige Antwort, weshalb wir den zweiten Teil des Claims (Wir
suchen Antworten) bewusst mit (Antwort)suche definieren.
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Why. Unsere Grundsätze.
Wir wollen verstehen. Aber was?

Aus dem Aufbau der Redaktion hat sich rasch eine gemeinsame Motivation
ergeben: Wir wollen verstehen. Es ist einfach, Menschen und ihre Einstellungen zu
schubladisieren uns sie auszuformen bis sie ins eigene Weltbild passen. Damit
das nicht passiert, halten wir uns den Leitsatz immer vor Augen. Auf diese Weise
können wir am ehesten Objektivität erlangen. Unser Themengebiet beinhaltet
latent aktuelle und relevante Themen, die uns persönlich interessieren. Wir
entscheiden jeweils gemeinsam darüber, ob ein Thema zu unserem Produkt
passt oder nicht. Für die RezipientInnen muss also transparent werden, was
unser Interessengebiet beinhaltet und weshalb wir dieses gewählt haben. Um
Transparenz zu schaffen, bedienen wir uns verschiedenen Website-Funktionen,
die unter dem Punkt Elemente der Website ausgeführt sind.

Die Haltung der Re:daktion
Die Integration des Grundsatzes in den Claim soll auch der internen
Arbeitsweise Struktur verleihen. Das Ausformulieren und Festhalten unserer
Motivation ermöglicht es uns, die eigene Haltung immer wieder zu überprüfen.
Zum einen hilft das, persönlich motivierte Themen professionell anzugehen.
Auf der anderen Seite bleiben wir uns durch eine transparente Arbeitsweise
auch treu.
Um unsere selbstkritische Haltung und unsere individuellen Meinungen
nach aussen tragen zu können, haben wir eine interne Kommentarfunktion
konzipiert. Um Verwirrung mit den Nutzer-Kommentaren zu vermeiden (vgl),
betiteln wir sie als Anmerkungen der Re:daktion. Die Funktion ermöglicht allen
Personen innerhalb der Redaktion einen Kommentar zu einem beliebigen
Beitrag zu schreiben.
Die Funktion gleicht demnach dem journalistischen Kommentar,
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soll in der Form aber kürzer gestaltet werden. Die persönlichen Meinungen
werden also nicht nur inhaltlich, sondern auch strukturell von den Beiträgen
selbst abgegrenzt. Es gilt auch bei dieser Funktion zu beachten, dass wir die
Anmerkungen nach unserem Why richten und sie unseren Grundsätzen
entsprechen müssen.

Die Umsetzung
Ein weiteres Hilfsmittel, um unsere Motivation der Zielgruppe mitzuteilen,
ist der persönliche Lead bei jedem Beitrag. Dieser beinhaltet jeweils den
Beweggrund des Autors respektive der Autorin und eine Zusammenfassung des
Inhaltes. Zusätzlich verweisen wir innerhalb des Leads auf die Autorenseite,
auf der sich alle Redaktionsmitglieder vorstellen. Mit diesem Verweis, sowie
durch die Recherchearbeit zu den Beiträgen selbst, stellen wir sicher, dass
jeder Beitrag in den Hintergrund und übergreifenden Kontext eingebettet sein
wird. Dadurch werden Zusammenhänge besser ersichtlich. Gleichzeitig besitzt
der Lead eine praktische Funktion. Er ermöglicht den RezipientInnen, die
keine multimediale Inhalte abspielen können oder wollen, sich in ein Thema
einzulesen, um anschliessend zu entscheiden, ob der Beitrag von Interesse ist
oder nicht.
Beim inhaltlichen Aufbau der Beiträge setzen wir ein weiters Ziel um, das wir
als Redaktion festgelegt haben und zwar: vom Kleinen ins Grosse zu arbeiten.
Das heisst, wir beginnen beispielsweise mit einer Person, einem Dorf oder einer
Institution und arbeiten dann auf die grösseren Zusammenhänge und Fragen
hin. So holen wir unser Zielpublikum im Alltag ab und führen es in unser
Thema ein. Gleichzeitig bietet dieser Ansatz eine Hilfestellung bei unserer
Recherchearbeit. Er zwingt uns, unser Thema weg von abstrakten Konzepten
hin zu konkreten Menschen, Fragen und Problemen zu bringen.
Schliesslich bieten wir keine rein unterhaltende Plattform an. Wir sprechen
über Themen, die wir als wichtig erachten. Idealerweise regen wir unsere
KonsumentInnen zum Denken an.
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Alter:
20-40 Jahre alt.
Bildung:
Deckt mehrere Bildungsschichten ab.
Haltung:
Interessiert an der Welt. Humorvoll, nicht elitär.

Wir haben unsere Zielgruppe bewusst sehr offen und breit gefasst. Der
Grund hierfür ist unser Anspruch, mit unserem Produkt Menschen aus
verschiedensten Bevölkerungsschichten ansprechen zu können. Re:daktion soll
greifbar und verständlich sein und gleichzeitig mehr bieten als Katzenvideos.
Deshalb soll unser Produkt sowohl für den 20-jährigen «Büezer» wie auch
für die 40-jährige Sozialarbeiterin ansprechend sein. Uns ist bewusst, dass
es nicht möglich ist, mit jedem Beitrag die gesamte Zielgruppe zu erreichen.
Unser Gesamtprodukt soll aber für alle Teile der Zielgruppe interessant sein.
Damit wir nicht an der Zielgruppe vorbei publizieren, kontrollieren wir bei der
Themenwahl, dass jedes Segment mindestens einmal angesprochen wird.
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Paula Pugliese, 37

»» Herkunft: Hat italienische und schweizerische Wurzeln
»» PartnerIn: Lebt im Konkubinat
»» Familie: 6-jährige Tochter
»» Beruf: Sozialarbeiterin
»» Hobbies: Ping-Pong, Zumba, Lesen, Urban Gardening
»» Interessen: Ernährung, Natur, Asylwesen, Bildung
»» Freizeit: Frauenbuchclub, selten in Clubs o.ä.
»» Medien: Republik, Podcasts, TV-On-Demand

Sebi Furrer, 23
»» Herkunft: Schweizer
»» PartnerIn: Single
»» Familie: 2 ältere Brüder
»» Beruf: Möbelschreiner
»» Hobbies: Snowboarden, Unihockey und Schwimmen
»» Interessen: Technischer Wandel (AI), lokaler Naturpatriot (Rettet den
Dorfteich!)
»» Freizeit: Trifft seine Freunde aus der Schulzeit auf ein Feierabendbier
»» Medien: Snapchat, Instagram, BZ online. Er telefoniert nie und ist
ständig auf Whats-App
»» Werte: Loyalität, Natur
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Michelle von Däniken, 24
»» Herkunft: Aus Worb
»» PartnerIn: In einer Beziehung
»» Beruf: Friseuse im «Cut&Go». Pendlerin
»» Hobbies: Reitschule, Aerobic, Familie
»» Interessen: Hunde, Grunge. Nicht politisch interessiert.

Antonio Gonzalez, 33

»» Herkunft: Aus Oerlikon
»» PartnerIn: Wohnt alleine, aktiv auf Grindr
»» Familie: Kinderwunsch
»» Beruf: KV-Lehre, Weiterbildung zum Informatiker
»» Hobbies: Konzerte (Hip-Hop & Rock), Netflix (Marvel-Filme), CouchPotato, Raucher (Cannabis)
»» Interessen: Weltgeschehen, Fitnessstudio
»» Merkmale: Fokussiert, organisiert
»» Medien: Tagesanzeiger Premium-Abo
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Organisation
Re:daktion ist als Online-Redaktion tätig. Sie folgt einer flachen Hierarchie.
Somit sind alle JournalistInnen gleichgestellt. Dennoch werden innerhalb der
Redaktion verschiedene Aufgaben und Verantwortungsbereiche verteilt:
»» Chefs vom Dienst: Giulia & Laura
»» Social Media
»» Instagram: Laura
»» Facebook: Loredana
»» Twitter: Jeannine
»» YouTube: Joel
»» Design: Alex & Ricardo
»» Organisation: Joel & Laura
»» Launch-Event: Ricardo
»» Video-/Audioabnahme: Ricardo, Leila & Jeannine
»» Webseite: Leila & Loredana
Die Chefs vom Dienst sind verantwortlich für das Redigieren und die
inhaltliche Endabnahme. Bei jeder Abnahme und während dem Produzieren
herrscht stets das Vier-Augen-Prinzip.
Was die Social Media-Posts anbelangt, findet vor der ersten Publikation
eine Abnahme in der gesamten Gruppe statt. Alle Videos werden auf YouTube
hochgeladen. Diejenigen, die inhaltlich für sich stehen können, werden auf
öffentlich geschaltet, alle anderen sind nur über unsere Website zugänglich.
Das Design-Team ist verantwortlich für die Bildredaktion, das Erstellen der
Icons, das Layout der Website und die Formate der verwendeten Bilder.
Die Aufgabe der Organisation beinhaltet die Arbeitsplanung, das Verwalten
der Publikations- und sonstigen Termine. Die verantwortlichen Personen
bewahren den Überblick über die Abläufe innerhalb der Re:daktion. Zudem
stellen sie sicher, dass alle vereinbarten Termine eingehalten und die zu
erledigenden Aufgaben abgearbeitet werden.
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Ricardo ist Ansprechpartner für alle anfallenden Traktanden bezüglich des
Launch-Events. Der Launch findet im Rahmen des Multimediafestivals statt.
Falls diesbezüglich weitere Aufgaben anfallen, werden sie in der RedaktionsGruppe besprochen und verteilt.
Bei der Video-/Audioabnahme handelt es sich nicht um eine inhaltliche
Überprüfung. Die inhaltliche Korrektur findet während des gesamten
Produktionsprozesses der Beiträge statt. Bei der Video-/Audioabnahme wird
sichergestellt, dass alle Beiträge technisch einwandfrei sind und mit einem
einheitlichen Layout daherkommen.
Das Team, das sich um die Website kümmert, baut sie in Absprache mit dem
Design-Team auf und fügt die fertiggestellten Beiträge ein. Loredana wird
ausserdem die Leserkommentare moderieren.
Weitere Informationen zu den Bereichen Social Media, Design sowie Website
finden sich in den entsprechenden Kapiteln (vgl).
Unsere Redaktion trifft sich regelmässig zu Sitzungen. Im Verlaufe dieser
Treffen werden inhaltliche, organisatorische, wie auch konzeptionelle Fragen
beantwortet. Zudem wird der Stand unseres gemeinsamen Produktes sowie
der jeweiligen Beiträge besprochen.
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Publikation
Der Launch unsererWebsitewirdvoraussichtlich in der zweiten Novemberwoche
in Zürich, im Rahmen des Multimediafestivals, stattfinden. An diesem Anlass
stellen wir unser Produkt Journalismus-Interessierten, Mitstudierenden und
Branchenkollegen vor. Bis zum Launch muss von jedem Journalisten und
jeder Journalistin mindestens ein fertiggestellter Beitrag online zur Verfügung
stehen. Damit dieses Ziel eingehalten werden kann, besteht folgender Zeitplan:

Wann

Was

Wer/Anmerkungen

Ende Mai

Skizze Icon-Protoypen

Alex & Ricardo

14. Juni 2018

Icon-Protoypen fertig

Alex & Ricardo

27. August 2018

Grundgerüst Webseite

Leila & Loredana

31. August 2018

Erster Beitrag fertig

12. September 2018

Nächstes Treffen

12. September 2018

Gestaltung Webseite

Leila & Loredana

12. September 2018

Beitrags-Icons erstellen

Alex & Ricardo

17. September 2018

Abnahme erster Beiträge
fertig

inkl. Skizze für
Beitrags-Icon
Redaktionssitzung,
Themenfindung

Giulia & Laura

30. September 2018

Finalisierung Webseite

Leila & Loredana

Mitte Oktober 2018

Inhalte abgefüllt (Webseite)

Leila & Loredana

Publikation Social Media-

Social Media-Team:

Posts

Teaser für Launch

Mitte Oktober 2018
Zweite
Novemberwoche

12

Launch Re:daktion

mind. ein Beitrag pro
Mitglied

Nach dem Launch der Website wird in einem festgelegten Redaktionszyklus
weiter publiziert. Jede Woche jeweils am Dienstag und Freitag werden weitere
Beiträge online auf redaktion.media veröffentlicht. Nachstehende Tabelle dient
als provisorischer Publikationsplan:

Datum

JournalistIn

Thema

20. November 2018
23. November 2018
27. November 2018
30. November 2018
4. Dezember 2018
7. Dezember 2018
11. Dezember 2018
14. Dezember 2018

Gemäss dieser Tabelle steht jedem Redaktionsmitglied nach dem Launch der
Website im Schnitt noch ein Monat zum Erstellen eines weiteren Beitrages
zur Verfügung. Die Tabelle wird fortlaufend - je nach Entwicklung unserer
Recherchen und Stories - durch das Organisationsteam aktualisiert.
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Kanäle & Inhalte
Kanäle:

Wir haben uns dazu entschieden, Inhalte sowohl auf Instagram, wie auch auf
Facebook und Twitter zu publizieren. Videos werden ausserdem auf YouTube
hochgeladen. Falls sie als in sich geschlossene Beiträge funktionieren, werden
sie auch auf diesem Kanal sichtbar gemacht. Jeder Social Media-Kanal besitz ein
Logo, das dem entsprechenden Format angepasst wurde. Auf jedem Kanal ist
zudem unser Claim abgebildet. Da keine journalistischen Inhalte spezifisch für
Social Media generiert werden, muss darauf geachtet werden, dass dieselben
Zielgruppen wie bei den Beiträgen angesprochen werden.

Inhalte:
Auf den verschiedenen Kanälen können die gleichen Themen behandelt werden.
Die visuelle Darstellung der Posts ist aber auf jedem Kanal unterschiedlich. Die
Beitragstexte weichen ebenfalls voneinander ab. Damit soll verhindert werden,
dass unsere Posts als Spam empfunden werden, wenn RezipientInnen uns auf
mehreren Plattformen folgen.
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Vor dem Launch der Webseite
Facebook, Instagram und Twitter werden mit einem Teaser zum Projekt
Re:daktion bespielt. In einem ersten Schritt wird das Logo und das Why
vorgestellt. In einem zweiten Schritt wird mithilfe des Teamfotos und einem
Textausschnitt aus der About-Seite das Team vorgestellt. Die Facebook- und
Instagram-Posts zeigen den Arbeitsalltag der Redaktion. Die Posts können
beispielsweise in einer Instagramstory eingebunden oder mit Bild und Text
(inkl. Tags) veröffentlicht werden. Das machen wir jeweils abhängig davon,
welches Format sich für den jeweiligen Inhalt besser eignet.
Vor dem Launch ist unser Ziel, möglichst viele User auf die Re:daktion
aufmerksam zu machen. Bereits vor dem Launch der Website sollen möglichst
viele Follower generiert werden. Damit das gelingt, müssen die Social MediaKanäle mindestens acht Wochen vor dem Launch mit Inhalten versorgt werden.
Im darauffolgenden Zeitraum bis zum Launch soll jeder Kanal mit mindestens
einem Post pro Woche bespielt werden. Inhaltlich muss jeder Post auf unsere
Website auf unser Why und auf den Launch aufmerksam machen. Der Anlass
im November wird als Event auf Facebook gepostet, gestreut und gepusht.

Beispiel-Post Instagram:
Re:daktion: https://marvelapp.com/dd548he/screen/44107971
Team: https://marvelapp.com/dd548he/screen/44109788

Beispiel-Post Facebook:
Re:daktion: https://marvelapp.com/dd548he/screen/44113392
Für Beispiel-Post Facebook, konsultierte Instagram-Post (Team).

Beispiel-Post Twitter:
Re:daktion: https://marvelapp.com/dd548he/screen/44109302
Team: https://marvelapp.com/dd548he/screen/44110072
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Nach dem Launch der Webseite
Kurz nach dem Launch werden die Themen der ersten Beiträge auf
Facebook, Instagram und Twitter angeteasert (Ausschnitt aus Grafik, Lead,
Tags). Unmittelbar nach dem Launch werden auch Ausschnitte des Events
veröffentlicht.
Daraufhin werden jeden Dienstag und Freitag, jeweils nach der Publikation
der neuen Beiträge, entsprechende Teaser auf den Social Media-Kanälen
veröffentlicht. Auf Twitter werden ausserdem gewonnene Erkenntnisse
von neuen Beiträgen in Textform publiziert. Sie fungieren als Teaser mit der
impliziten oder expliziten Aufforderung, unsere Plattform zu besuchen.
Auch nach dem Launch entstehen Posts über unseren Prozess und Arbeitsalltag.
So soll Nähe zu den KonsumentInnen kultiviert werden. Herausstechende
Leserkommentare werden auf Twitter in Form von «Quotes» gepostet (Textform
mit Link). Ebenso werden diese Kommentare als «Quotes» auf Instagram und
Facebook eingebaut (Text mit der Farbe des Logos im Hintergrund, im Format
JPEG). Der Inhalt dieser «Quotes» kann auch aus den Anmerkungen der
Re:daktion gewonnen werden.

Beispiel-Post Instagram/Facebook:
https://marvelapp.com/dd548he/screen/44102149

Beispiel-Post Twitter:
https://marvelapp.com/dd548he/screen/44105393
Das Ziel nach dem Launch der Website ist es, mehr Follower für die Re:daktion
zu gewinnen und weiterhin im Gespräch zu bleiben.
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Realisierung der Webseite
In den Diskussionen innerhalb der Redaktion wurde sehr schnell klar, dass wir
eine möglichst simple und intuitive Website kreieren wollen. Die Navigation
soll einstufig sein und die Übersicht zusätzlich mittels Filter unterstützt
werden. Auch die Nutzung des CMS Wordpress wurde aus praktischen Gründen
einstimmig befürwortet.
Um die Struktur, Navigation und Darstellung genauer zu bestimmen, bedienten
wir uns eines Mock-Ups. Link zum Mock-Up:
http://501571-4.web1.fh-htwchur.ch/
Basierend auf diesem Entwurf legten wir die Grundstruktur der Seite fest
und entschieden uns für ein Wordpress-Theme. Momentan befindet sich die
Seite im Aufbau und ist auf dem Ausbildungsserver der HTW Chur zu finden:
http://618277-10.web1.fh-htwchur.ch.
Die Domain www.redaktion.media ist jedoch bereits reserviert.

Elemente der Webseite
Home
Re:daktion ist eine Informationsplattform, die latent relevante Beiträge anbietet.
Wir behandeln keine Tagesaktualitäten. Deswegen sind die Beiträge, die auf
der Startseite angezeigt werden, in zufälliger Reihenfolge. Die Artikelvorschau
beinhaltet jeweils:
»» Ein Bild (Icon)
»» Einen Titel
»» Eine Leitfrage
»» Den Autor / die Autorin (inkl. Verlinkung)
»» Das mediale Format
»» Die Tags
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Die Filterfunktion

Auf der Startseite wird ein kleiner Filter auffindbar sein. Damit lassen sich die
Beiträge nach Tags oder Autor ordnen.

Tags
Nicht nur die Aktualität der Beiträge, sondern auch ihre Kategorien sollen nonlinear sein. Wir verzichten darum auf klassische Rubriken und arbeiten mit
Tags. Jeder Beitrag erhält einen oder mehrere Tags, die wir laufend evaluieren
und ergänzen werden.

Artikel
Die Artikel unserer Plattform sind multimedial. Dementsprechend können sie
in jedem Medienformat (akustisch, visuell, schriftlich, fotografisch) publiziert
werden. Jeder Artikel besteht jeweils aus einem personalisierten Lead in
Textform. Dieser zeigt auf, warum sich ein Autor mit einem spezifischen
Thema auseinandersetzt. Wichtig ist hierbei, dass jeder Artikel alleinstehend
funktioniert. Das heisst, dass wir auf mehrteilige Beiträge verzichten. Unterhalb
eines Artikels werden Beiträge vorgeschlagen, die dem Rezipient oder der
Rezipientin bei der Orientierung innerhalb der Website helfen sollen. Welche
Beiträge vorgeschlagen werden, hängt von den technischen Möglichkeiten ab.

Suche
Eine Suchfunktion innerhalb der Navigation ermöglicht eine Text-Suche zu
spezifischen Themen, Autoren, Stichworten, etc.

Kommentare:
Um die Interaktion mit den RezipientInnen zu fördern, hat der Nutzer die
Möglichkeit, die Beiträge zu kommentieren. Die Kommentar-Funktion
befindet sich jeweils am Ende der Beiträge und ist mit Facebook verknüpft.
Um die Kommentare angemessen zu verwalten, fungieren wir selbst als
Kontrollinstanz.
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Mit diesem Vorgehen wirken wir unangebrachten Kommentaren (rassistisch,
sexistisch, obszön, etc.) entgegen. Um unseren Standpunkt solchen
Kommentaren gegenüber im Voraus klarzustellen, wird im Kommentarteil
jeweils auf die Richtlinien des Schweizer Presserats verwiesen.

Anmerkungen der Re:daktion
Die Anmerkungsfunktion ist, wie bereits erwähnt (vgl.) eine zweite
Kommentarfunktion nur für die Redaktionsmitglieder. Inhaltlich ähnelt sie
einem journalistischen Kommentar. Allerdings ist sie in unserem Fall kürzer
und je nach dem spezifisch auf einen Teil des Beitrags bezogen. Mit dieser
Funktion machen wir den KonsumentInnen transparent, dass sich Individuen
mit unterschiedlichen Meinungen hinter der Re:daktion befinden. Sie soll
den NutzerInnen über die Verlinkung in der Anmerkung dazu anregen, sich
mit den verschiedenen AutorInnen zu befassen und unsere Autorenseite
aufzurufen. Die Anmerkungen sind subjektiv und sollen einen zusätzlichen
Blickwinkel oder eine ergänzende Information vermitteln. Sie dienen auch zur
transparenten Kommunikation unserer Haltung. Visuell findet allerdings eine
klare Abgrenzung zwischen den Anmerkungen und dem Beitragsinhalt statt.

About
Auf dieser Seite findet der User als erstes ein Gruppenfoto und einen Text. Im
Text erläutern wir unsere Motivation, unser Why und unsere Vorgehensweise.
Unter dem Text befinden sich Portraits und Beschreibungen jedes einzelnen
Autors. Link zu den Texten der About-Seite:
https://docs.google.com/document/d/1BJ2XGh3JSC-MNh63CZln4XP5k0PZbC
ZF5eYUXffUPho/edit?usp=sharing

Impressum
Im Impressum werden die Hochschule sowie relevante rechtliche Aspekte
erwähnt.
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Kontakt

Der Kontaktteil liefert den Usern die nötigen Informationen, um die
Re:daktion zu erreichen. Dabei wird auf die E-Mail-Adresse verwiesen. Auf ein
Kontaktformular wird aus ästhetischen sowie praktischen Gründen verzichtet.
Der Kontaktteil wird in Form einer Seiten- oder Fussleiste eingebunden.

Umsetzung der Webseite
Bei der Umsetzung der Website bedienen wir uns eines Wordpress-Themes. Das
ermöglicht ein professionelles Endprodukt, entstanden mit angemessenem
Aufwand. Wordpress gewährleistet zudem eine unkomplizierte Verwaltung
der Website. Mithilfe weniger Klicks und ohne zusätzliche ProgrammierMassnahmen bleibt die Seite immer auf dem neuesten Stand. Jedem RedaktionsMitglied ist es ausserdem bei Bedarf möglich, weitere Inhalte hinzuzufügen
oder Änderungen vorzunehmen.

Vorgehen bei der Realisierung der Seite
In einem ersten Schritt wurde nach einem Wordpress-Theme gesucht, das
unseren individuellen Vorstellungen möglichst entspricht. Nun werden
sämtliche Elemente, die nicht im Template vorhanden sind als Plugins
eingebunden.
Folgende Hauptelemente gehören zum Grundgerüst der Website:
»» Die Navigation
»» Die Filter- & Kommentarfunktion
»» Die einzelnen Seiten (Home, About, Impressum)
»» Die Beitrags-Gefässe mit Tags und Platzhaltertext
Sobald die wichtigsten Website-Elemente vorhanden sind und funktionieren,
widmenwir uns in der darauffolgenden Phase den gestalterischen Komponenten.
Dabei werden Schriften angepasst, das Logo sowie Bilder platziert, die einzelnen
Inhalte farblich abgestimmt und die Grössenverhältnisse ausgeglichen. Sind
all diese Schritte abgeschlossen, kann die Website mit den einzelnen Artikeln
befüllt werden.
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Konzept zur Gestaltung & Funktion
Gestaltung

Unsere Richtlinie zur Gestaltung kann mit einem einzigen Adjektiv beschrieben
werden und das heisst clean. Intuitives Zurechtfinden steht im Vordergrund.
Das Design soll den Nutzer nicht vom Inhalt ablenken, sondern ihm helfen sich
auf der Website zurechtzufinden. Gleichzeitig soll die Gestaltung aber auch
unsere Werte widerspiegeln. Demnach soll die Website seriös, gleichzeitig aber
nicht zu steif wirken.
Diese «lockere Seriosität» soll erreicht werden, indem alle Ecken der Website
abgerundet werden. Zudem möchten wir weitgehend auf ein buntes Farbschema
verzichten. Eine Ausnahme bilden die Icons.

Re:daktion

Wir wollen verstehen. Wir suchen Antworten.

Kann man in der Schweiz von der Musik leben?
Ricardo Fariña

Macht AirBnB die Schweizer Hotelerie kaputt?
Joel Dähler
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Bildsprache

Wir haben uns ziemlich früh entschlossen, unsere Beitragsbilder in Form
von Illustrationen statt Fotos zu abzubilden. Einerseits kreieren wir so
einen einheitlichen Look und können eine aufwändige Koordination für die
Aufnahme der Fotos umgehen. Andererseits passt es zum sauberen Stil, den
wir anstreben. Ein weiterer Vorteil ist, dass wir auf diese Weise die Hürde der
Bildrechte umgehen können, zumindest auf der Startseite. Interviewpartnern
kann so auch problemlos Anonymität gewährleistet werden. Doch auch nach
einer Festlegung auf Illustrationen bleiben noch viele Optionen offen. Um einen
einheitlichen Effekt zu erzeugen, muss man sich für einen Stil entscheiden.
In einem ersten Schritt haben wir Beispiele aus dem Web nach den Stichworten
simpel, detailliert, grafisch und zeichnerisch angeordnet (vgl Bild unten). Für
unsere Plattform haben wir den Entscheid getroffen, den Stil der Illustrationen
grafisch und simpel zu halten (vgl Bild unten links). Das erscheint uns am
passendsten für die angestrebte Wirkung. Ein weiterer Vorteil ist, dass durch
eine simple und grafische Version die individuelle Handschrift des Gestalters
stark in den Hintergrund rückt. So kann ein einheitlicher Stil gewährleistet
werden, auch wenn mehrere Bildredakteure an den Illustrationen arbeiten.
Detailliert

Grafisch
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Zeichnerisch

Simpel

Für das Farbkonzept der Beitragsbilder haben wir uns entschlossen, eher sanfte
Farben zu benutzen, um dem schlichten Design etwas Härte zu nehmen. Eher
ungesättigte Pastelltöne für die hellen Stellen, etwas kräftigere, gesättigte Töne
für die dunkleren Teile. Schwarz oder andere dunkle Neutraltöne wurden als
unpassend erachtet.
Wir wollten uns nicht, wie viele Corporate Designs, auf eine fixe Anzahl
Farben beschränken. Jeder Beitrag sollte andere Farben haben dürfen, ohne
dass es zur wahllosen Farbschlacht kommt.
Wir haben uns folglich für ein eher lockeres, innovatives Farbkonzept
entschieden, das hoffentlich auch nach 20 Beiträgen noch Spass bringt. Hierfür
orientieren wir uns am HSB-Farbsystem, welches den Farbton (H wie Hue),
die Sättigung (S wie Saturation) und Helligkeit (B wie Brightness) ausdrückt. H
ist bei allen vier Helligkeitsstufen frei wählbar, was nahezu unendlich viele
Möglichkeiten ergibt. Vorgeschrieben ist jeweils nur, wie gesättigt und hell die
Farben sind. So erreichen wir den gewünschten Effekt.
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Hell

H=x
S = 20
B = 90

Mittel

H=y
S = 30
B = 70

Dunkel

H=z
S = 80
B = 50

Weiss

H=z
S=0
B = 100

Schrift

Bei der Auswahl der passenden Schriften stellten sich uns einige
Herausforderungen. Die Typografie sollte modern wirken aber dennoch seriös.
Aber vor allem muss eine gute Lesbarkeit gewährleistet sein. Wir benötigen
Google Fonts, welche systemübergreifend funktionieren.
Beim Fliesstext haben wir uns für eine Serifenschrift entschieden, um den
Lesefluss zu unterstützen. Sie hilft, die nächste Zeile einfach zu finden. Im
Gegensatz zu vielen Zeitungen haben wir uns aber nicht für eine RenaissanceAntiqua, sondern einen eher modernen Schnitt namens Vollkorn entschieden.
Für Überschriften und das Logo verwenden wir die groteske Zierschrift Roboto
Condensed. Sie soll das Schriftbild auflockern und gleichzeitig eine gewisse
Seriosität ausstrahlen.

MONTSERRAT

MERRIWHEATHER

Re:Redaktion aut occae necatur,
aut es dusa nobit, temposs
equatusapel ipsus dolorum fac
catiat alit quis dolor andit pa

Re:Redaktion aut occae necatur,
aut es dusa nobit, temposs
equatusapel ipsus dolorum fac
catiat alit quis dolor andit pa

NEUTON es audi alitas evelitatia net et explabo. Porestio offictest
volupta ssusam, ut quuntiu mquatia debis cor sunt fugiaernam ulles
asiAs doles reium que illuptae nobis volorios aut omnistiis mi, nonem
quiditis ullab ius sincia cupta volupta dion nobitae quas dentusda
solorro optatium venem vel ipis qui voluptam, cum ullame sam, cum

MERRIWHEATHER es audi alitas evelitatia net et explabo. Porestio offictest volupta ssusam, ut quuntiu mquatia debis cor sunt
fugiaernam ulles asiAs doles reium que illuptae nobis volorios
aut omnistiis mi, nonem quiditis ullab ius sincia cupta volupta
dion nobitae quas dentusda solorro optatium venem vel ipis qui

Re:daktion

Re:daktion

Roboto

Roboto Slab

Re:Redaktion aut occae necatur,
aut es dusa nobit, temposs
equatusapel ipsus dolorum fac
catiat alit quis dolor andit pa
VOLLKORN es audi alitas evelitatia net et explabo. Porestio
offictest volupta ssusam, ut quuntiu mquatia debis cor sunt
fugiaernam ulles asiAs doles reium que illuptae nobis volorios aut omnistiis mi, nonem quiditis ullab ius sincia cupta
volupta dion nobitae quas dentusda solorro optatium venem

Re:daktion
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Re:Redaktion aut occae necatur,
aut es dusa nobit, temposs
equatusapel ipsus dolorum fac
VOLLKORN es audi alitas evelitatia net et explabo. Porestio
offictest volupta ssusam, ut quuntiu mquatia debis cor sunt
fugiaernam ulles asiAs doles reium que illuptae nobis volorios aut omnistiis mi, nonem quiditis ullab ius sincia cupta
volupta dion nobitae quas dentusda solorro optatium venem

Re:daktion

Logo

Wir waren uns innerhalb der Redaktion einig, dass ein Logo mit Schriftzug am
meisten Sinn ergibt. Die Wahl des Logos war somit eng an die Wahl der Schrift
gekoppelt. Wir haben uns dafür entschieden, dass das Logo aus derselben
Schriftfamilie stammen sollte wie die Überschriften in der Website. Aus diesem
Entschluss heraus ergab sich relativ rasch folgendes Logo:

Re:daktion
Der Vorteil dieses Logos ist, dass wir den Doppelpunkt als Markenzeichen
verwenden können. Deswegen sind die beiden Punkte farblich hervorgehoben.
Daraus liess sich in einem weiteren Schritt ein Icon entwerfen, das beispielsweise
im Browser-Tab verwendet werden kann. Das Design des Icons ist zusätzlich
den Beitrags-Bildern angepasst:
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