Session 2

Thema:  Lokaler Journalismus


Protokoll:

- Erste zwanzig Minuten verpasst!!

- Angebote wie Blendle lohnen sich für Verlage nicht.
- Blog-Chain-Technologie - evt. Zukunft auch für Verlage; dabei könnten Inhaltsanbieter eine eigene Plattform anbieten, auf der alle journalistischen Inhalte der Welt verfügbar sind und auf der digital bezahlt wird. 
- BZ schon zwanzig Jahre alt; trotzdem hat man oft das Gefühl, in den Köpfen der Menschen ist es noch „Tag 1“.
- Form der Zeitung wird sich verändern; trotzdem werden auch noch in Jahrzehnten Inhalte verkauft werden. Optimistisch!
- Rohstoff von Medien ist Reichweite;
- Die meisten Klicks würde man mit Blaulicht, Rotlicht, Tieren machen - kurzfristig gedacht; aber man würde Ruf des Medienhauses ruinieren. Was es braucht, ist eine Balance! Kurzfristiges Kalkül auf Klicks zu gehen; übermorgen ist mein Ruf ruiniert: Die Leute müssen verstehen, dass ein Medium glaubwürdig ist und bleibt. Natürlich braucht es auch Masse auf der Seite, aber am Ende geht es um Relevanz.
- Strauß an Angeboten: Themen, Vielfalt, Seriosität - Wert von Journalismus ist das Vertrauen (im Vgl. zu anderen Inhalten, die überall verfügbar sind);
- Aufgabe - auch von Journalismus: digital in Debatte zu gehen; Sachwissen weitergeben.
- Entscheidung: Welche Themen setze ich für breite Masse - zum Beispiel auf Facebook; Leserdialog - da haben wir als BZ noch Bedarf; Redakteure haben da auch Berührungsängste; Leser zu Wort kommen lassen, in Dialog zu treten; Idee: Wir wollen als Redaktion in einen sichtbaren Dialog treten; Facebook: Da betreiben wir die Qualitätskontrolle viel weniger, allein aufgrund der Masse, da haben wir die Ressourcen nicht dafür; z. T. ist das verwahrlost; 
- Entscheidung - nachrichtliche Relevanz, emotionale Themen - Selektionskriterien, was auf Facebook gepackt wird. 
- Tageswerte interessieren nicht; wir analysieren Monatswerte; da kommt man in ein zu kurzfristiges Denken hinein. 
- 19 000 Digital-Abonnenten - das wächst robust; aber da müssen wir noch zulegen müssen. Digital-Abo, das trägt jetzt schon einen wichtigen Teil dazu bei, dass Online-Journalismus sich trägt

