
Der Rethink Journalism Hackathon fördert die Innovationskraft, Offenheit, Glaubwürdigkeit
und Vielseitigkeit im Medienraum Schweiz. Konkret werden am Hackathon an zwei Tagen
Challenges der Medienwelt bearbeitet. Unterschiedliche Stakeholder dieser Medienwelt,
insbesondere Journalist*innen, Coder*innen und Verleger*innen, aber auch interessierte
User*innen entwickeln innert kürzester Zeit in durchmischten Teams zusammen Lösungen
zu den von den Organisator*innen gestellten Challenges. Die Teilnehmer*innen können
dadurch die neue digitale Medienwelt mitgestalten und neue Ansätze anhand ihren eigenen
Bedürfnissen entwickeln.

Fragen und Antworten

Rethink Journalism Hackathon

1. Wann und wo findet der Event statt?
Der Hackathon findet am 07. & 08. Mai 2021 vollständig online statt.

2. Muss ich programmieren können?
Nein, wichtig ist, dass du dich gerne mit den Medien und ihrer Zukunft befasst und offen bist,
in alle Richtungen zu denken. Gefragt sind die unterschiedlichsten Skills.

3. Wer soll am Hackathon mitmachen?
Mach mit, wenn du:

- gerne kreative neue Wege für bestehende Probleme skizzierst, konzipierst und
realisierst.

Und du:
- eine engagierte User*innen bist, welche sich für die Schweizer Medienwelt

interessiert und gewillt bist, diese zu verbessern. Für eine vielfältige Berichterstattung
– und für dich selbst.

- Medienschaffende*r bist, für welche*n der Journalismus mehr als nur ein Beruf ist
und deine Zukunft und die der Medien gerne selbst gestaltest.

- Coder*in bist, die gerne in alle Richtungen denkt und gerne mal ohne jegliche
Einschränkungen und Vorgaben programmieren willst.

4. An was wird gearbeitet?
Die Initiant*innen haben zusammen mit Expert*innen Challenges vorbereitet. Diese
Challenges gehen in die unterschiedlichsten Richtungen.

5. Wie werden die Teams gebildet?
Die Teilnehmenden schliessen sich der Challenge an, welche sie angehen möchten.
Innerhalb dieser Gruppe von Leuten werden die Teams gebildet. Du kannst natürlich auch
mit einem Team antreten.



6. Wen kontaktiere ich bei weiteren Fragen?
Wir beantworten deine Fragen gerne.
Fragen zum Hackathon: darienne.hunziker@opendata.ch
Fragen zu We.Publish: laurent@wepublish.ch
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The Rethink Journalism Hackathon promotes innovation, openness, credibility and versatility
in the Swiss media space. Specifically, challenges of the media world will be addressed at
the hackathon over two days. Different stakeholders of this media world, in particular
journalists, coders and publishers, but also interested users, will develop solutions to the
challenges posed by the organisers in mixed teams within a very short time. The participants
can thus help shape the new digital media world and develop new approaches based on
their own needs.

Questions and Answers

Rethink Journalism Hackathon

1. When and where will the event take place?
The hackathon will take place entirely online on 7th & 8th May 2021.

2. Do I need to know how to program/code?
No, the important thing is that you’re interested in the media and its future, and that you
enjoy thinking in all directions and working in diverse teams. A wide range of skills are in
demand.

3. Who should take part in the hackathon?

Take part if you:
- Enjoy sketching, designing and implementing creative new ways to solve existing

problems.

And you:
- are an engaged user* who is interested in the Swiss media world and willing to

improve it. For diverse reporting - and for yourself.
- You are a media professional for whom journalism is more than just a profession and

who likes to shape your own future and that of the media.
- You are a coder who likes to think in all directions and would like to program without

any restrictions and guidelines.

4. What will we work on during the Hackathon?
The initiators have prepared challenges in collaboration with experts. These are on a variety
of topics.

5. How are the teams formed?
The participants join the challenge they would like to tackle. Within this group of people the
teams will be formed. Of course, you can also enter the hackathon in a ready-made team.

6. Who do I contact if I have further questions?
We will be happy to answer your questions.
Questions about the Hackathon: darienne.hunziker@opendata.ch
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We.Publish: Send us an email to laurent@wepublish.ch
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