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1. Einleitung

Dieses Jahr zum zweiten Mal konnte We.Publish
gemeinsam mit OpenData den Rethink
Journalism Hackathon (ReJoHa) durchführen.
Vom 25. bis am 26. November wurde in Basel an
neuen Ansätzen und kreativen Lösungen für
einen modernen, digitalen Journalismus getüftelt.

Medienschaffende aus unterschiedlichen
Verlagen, Programmierer:innen von
verschiedenen Regionen der Schweiz und sogar
Forschende haben an dem Anlass teilgenommen
und gemeinsam in interdisziplinären Gruppen
gearbeitet.

Rund 50 Teilnehmende von über fünfzehn
Unternehmen und zahlreiche Personen, die sich
unabhängig angemeldet hatten, nahmen an den
zwei Tagen an der Veranstaltung teil. Das alles
war nur möglich, weil wir von verschiedenen
Unterstützer:innen und Partnerorganisation
grosszügig  grosszügig unterstützt worden sind.

Dieser Bericht soll eine Übersicht über die geleisteten Arbeiten und eine Zusammenfassung des Events bieten.



2. Ziele ReJoHa 2022

Das Konzept Hackathon kommt ursprünglich aus der
Welt der Programmierer:innen. We.Publish als
Stiftung, die an der Schnittstelle zwischen Technik
und Medien unterwegs ist und um die zunehmende
Relevanz und das Potential der Technologie im
Journalismus weiss, hat deswegen diesen Hackathon
veranstaltet.

Das Ziel dieses Anlasses war es, unterschiedliche
Stakeholder der Medien- und Techwelt
zusammenzubringen, damit sie gemeinsam an
innovativen Lösungsansätzen für aktuelle Probleme
arbeiten und dabei 36 Stunden Zeit haben und so
losgelöst sind von den zeitlichen und ökonomischen
Beschränkungen, die in der Realität des Alltags
vorkommen. Dabei sollen ihnen neue und spannende
Datensätze von verschiedenen Anbieter*innen zur
Verfügung stehen, die sie für die Entwicklung von
Konzepten und Softwareprototypen verwenden
können.

Im Anschluss wurde ihnen die Möglichkeit geboten, dass sie ihre Arbeiten in einer Abschlusspräsentation den anderen
Teilnehmer*innen präsentieren können. Die Organisator*innen bemühen sich weiter darum, dass erfolgsversprechende Projekte
auch nach Ende des Rejohas weitergeführt werden; sei dies indem ein Medium einzelne Features bei sich implementiert, dass
We.Publish selber Resultate in ihre Infrastruktur übernimmt oder weil einzelne Hackathon Teilnehmende in Eigenregie weiter an
den Projekten arbeiten.



3. Evaluation ReJoHa22 in Kürze

Projektorganisation

Das Projektteam hat mit der Planung des
Anlasses im Frühling dieses Jahres begonnen.
We.Publish war zuständig für die Finanzierung,
Locationsuche, Bereitstellung von geeigneten
Datensätzen und die Formulierung eigener
Challenges. OpenData kümmerte sich um die
Kommunikation und war als Expertin für
Hackathons eine wichtige Stütze in der
Planung des Anlasses.

Das OK-Team begann im Februar 2022 bereits
mit ersten Sitzungen. Von da an gab es
regelmässig gemeinsame Treffen; zuerst
einmal im Monat, ab dem Sommer dann
zweiwöchentlich und kurz vor dem Hackathon
dann vermehrt.

In Vorbereitung zum Hackathon haben wir drei Veranstaltungen für alle Interessierten durchgeführt und eine
Vorab-Infoveranstaltung mit den an We.Publish beteiligten Organisationen. Das Ziel davon war, wie oben erwähnt, das
Bewusstsein und die Information über solche Anlässe in der Branche breiter zu streuen und die Medien(-schaffenden) von Anfang
an in die Planung des Prozesses miteinzubeziehen. Dies war ein Learning aus dem ersten Hackathon von 2021. Damals kam als



Rückmeldung von den Partnermedien, dass sie sich gewünscht hätten, früher und stärker in die Organisation des Anlasses mit
eingebunden zu werden.

Im Frühling 2022 hat We.Publish deswegen eine gemeinsame Online-Sitzung mit den Medien organisiert und sie dort darüber über
Datum und Umfang, ihre Rolle als Teilnehmende und unsere Erwartungen betreffend Kommunikation informiert. Weitere einzelne

Medienorganisationen- und akteur*innen wurden von den
Organisator*innen im Vorfeld des Anlasses direkt
angeschrieben.

Ende August haben wir mit allen Partner-
Medienorganisationen des Hackathons ein erstes,
ausführliches Onboarding-Event online durchgeführt. Als
Co-Partnerinnen konnten wir die Hauptstadt, Tsüri, Bajour,
die WOZ, das Recherchenetzwerk Crowdnewsroom
gewinnen.

Organisationen aus dem Bereich der IT, wie bspw. der
Jobplattform Devjobs.ch und Wikimedia.ch haben uns auf
Ebene der Kommunikation unterstützt und den Anlass
zusätzlich zu unseren Bestrebungen und den
Kommunikationsaktiviäten unserer Partnermedien auf ihren
Kanälen geteilt.

Im Vorfeld des Hackathons haben wir zwei sogenannte Onboardings veranstaltet. Diese fanden 1.5 Monate und 2 Wochen vor dem
Hackathon statt und eingeladen waren alle Interessierten, sowie jene, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits angemeldet hatten.
Während anderthalb Stunden haben die Organisator*innen des Hackathons dort den Anwesenden das Konzept und Ziel eines



Hackathons kurz erklärt und dann einen Hackathon kurz simuliert, indem sie vorab definierte Themen diskutieren liessen. (Bsp.
Klimawandel im Lokaljournalismus- wie könnte dieses Thema im Rahmen des Hackathons bearbeitet werden?)

Die Anwesenden haben sich in Kleingruppen den
Themen angenommen und sie in Break-Out
Sessions besprochen, im Anschluss der
Gesamtgruppe vorgestellt. So konnten sie (erstes)
Mal und begleitet den Prozess einer
Challenge-Gestaltung miterleben.

Wie im letzten Jahr wollten wir für die Projekte auf
Datensätze aus der Medienwelt oder zu Themen,
die für Journalist*innen interessant sind,
zurückgreifen können. Im Vorfeld haben wir
deswegen verschiedene Organisationen
angeschrieben. Von der SRG-IT- und
Innovationsabteilung haben wir eine
grosszügigerweise Zugang zu ihren vielfältigen
Open Source Datensätzen bekommen.

Ein Team-Mitglied der Abteilung Technology,
Innovation & Projects der SRG Generaldirektion hat
denn auch die Datensätze direkt an einem der
Onboarding-Events vorgestellt. Auch die

Medienorganisationen, die als Partner*innen am Hackathon teilgenommen haben, haben Datensätze von sich zur Bearbeitung zur
Verfügung gestellt.



Als Locationpartnerin konnten wir die Klara in Basel gewinnen. Die Gastronomie- und Kulturveranstaltung setzt auf nachhaltige,
vielfältige und lokale Produkte. Dank der Zusammenarbeit mit ihnen konnten wir unseren Teilnehmer*innen während zwei Tagen
ein abwechslungsreiches und auf ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmtes kulinarisches Angebot bieten.

Da die Klara mit sogenannten Food-Vouchers
arbeitet und einen laufenden Küchenbetrieb hatt,
konnte sie flexibel auf die benötigte Menge von
Gerichten reagieren.

In Bezug auf die Nachhaltigkeit des Events und
Foodwaste war das eine optimale Partnerschaft.
Das Büro der Bajour-Redaktion gleich vis a vis der
Klara konnte von weiteren Teams für die Arbeit an
ihren Projekten genutzt werden.

Durchführung des Hackathons:

Der Anlass startete am Freitag, 25. November um
acht Uhr morgens mit einem “early Check-In” in der
Klara, um 09. Uhr war dann der offizielle Start mit
der Begrüßung durch die Moderatorin Darienne
Hunziker von Open Data los. Sie hiess alle Anwesenden herzlich willkommen und orientierte sie über den Ablauf des Hackathons
während der nächsten zwei Tage.

Florin Hasler, Geschäftsleiter von Open Data, der lange Zeit den Prototype Fund leitete, machte einen kurzen auflockernden Input
in dem er die Teilnehmenden noch einmal darüber sensibilisierte, dass die Arbeit an einem Prototype nicht in allen Belangen
vergleichbar ist, mit regulärer Auftragsarbeit.



Nicht perfekt und vollständig soll das Ziel sein, sondern es geht darum, innert kürzester Zeit voranzukommen und dazu seine
eigenen Ansprüche zugunsten eines ersten Resultats zurückzustecken. Im Anschluss kamen alle Teilnehmenden, die eine

Challenge vorbereitet hatten, auf die Bühne
und präsentieren diese in kurzen Worten.

Nach einer kurzen Kaffeepause ging es an die
Gruppenbildung. Alle Challenge-Owner
positionierten sich mit ihren Plakaten im Raum
und die Teilnehmenden schwärmten aus und
suchten sich so eine Thematik, die sie
während der nächsten 36 Stunden bearbeiten
wollten.

Auf diese Art kamen acht durchmischte
interdisziplinäre Gruppen zustande, die sich
meist aus Teilnehmenden zusammensetzen,
die sich vor dem Hackathon nicht gekannt
hatten. Eine Übersicht der Gruppen und ihrer
Challenge folgt weiter unten.

Nach einem nähernden Zmittag in der Klara begann die eigentliche Arbeit, das Coden. Die Gruppen verteilten sich auf die
Räumlichkeiten und begannen an kreativen Lösungen für ihre Fragestellung herumzutüfteln. Die Organisator*innen und
Expert*innen von Opendata und We.Publish machten immer wieder Runden und halfen aus, wo immer Probleme auftauchen. Bei



einem Check-in um sechs Uhr wurde die Stimmung und das Vorankommen in den einzelnen Gruppen erfragt, bevor es dann in die
Abendsession ging.

Einzelne Teilnehmer*innen sassen bis kurz vor Mitternacht an ihren Computern. Beim Nachtessen tauschte man sich über die
Projekte, die Arbeit aus und erweiterte das eigene Netzwerk. Der nächste Tag startete früh, denn um 07.30 Uhr gab es am

Samstag im Bajour-Büro eine Yoga-Lektion, mit welcher
die von der ganzen Computerarbeit gebeugten Rücken
eine verdiente Entspannung kriegten.

Nach einem feinen Frühstück in der Klara begannen die
letzten Stunden der Projektarbeit.

Moderatorin Darienne Hunziker erinnerte in einer
kurzen Ansprache an alle Anwesenden an die
bevorstehende Präsentation. Die letzten Stunden
vergingen wie im Fluge und um 15 Uhr war es dann
Zeit für die Abschlusspräsentation.

Alle Gruppen präsentierten ihre Arbeit, die sie in den
letzten 36 Stunden durchgeführt haben. Acht
Challenges und viele spannende Synergien sind
innerhalb dieser kurzen Zeit zustande gekommen.

So erarbeitete der Programmierer der WOZ Wochenzeitung in Zusammenarbeit mit einer Forscherin der Universität Zürich ein
neuartiges Nachrichten- Recommender-System, das nicht auf Clickzahlen, sondern nach redaktionellen Kriterien basiert.

Ein Roboter wurde so programmiert, dass er in Echtzeit die Interaktion und Beteiligung von Leser*innen abbildet. Im Digitalen den
eigenen Wohnort wiederherstellen- das ist eine der Aufgaben, die der modernen Lokaljournalismus lösen muss. Beim Hackathon



wurde eine Landingpage für Basel programmiert, bei der man nach Eingabe der eigenen Postadresse alle relevanten Infos auf
einen Schlag findet, Papiersammlung, Nachricht, Veranstaltungen hyperlokal im Digitalen. Nach 36 Stunden Power-Coding, einer
lauten Runde Applaus und einem grossen Cheers in die Runde kam der zweite Rethink Journalism Hackathon am
Samstagnachmittag dann zu einem Ende. Ein guter Eindruck über den Event gibt auch das Video, das an den zwei Tagen
entstanden ist https://www.youtube.com/watch?v=1HLBuIuT_Uc

Hier eine Übersicht zu der
Gruppen und Challenges.

Gruppe 1: Daten-Cockpit für
Klima-journalismus - Klimacockpit
Basel

Der Klimawandel ist oft abstrakt und
weit weg. Das Klimacockpit Basel
soll den Klimawandel in der Heimat
erfahrbar, greifbar und lösbar
machen. Was sind die Klimaziele der
Stadt Basel? Wie hoch war der
Stromverbrauch im letzten Monat?
Welche Veranstaltungen gibt es
heute Abend zum Thema Klima?
Was sagen die Medien über den
Klimawandel in Basel? Diese Fragen
mit Antworten sollen übersichtlich
und ansprechend auf einen Blick zur
Verfügung gestellt werden. Am
Hackathon wurden nun die

https://www.youtube.com/watch?v=1HLBuIuT_Uc


relevanten Daten zusammengetragen, Datensätze abgespeichert und bereinigt und daraus Proof-of-Concept-Visualisierungen
sowie ein Mockup erstellt: https://www.figma.com/file/wmepXvbtcSiGvrQFzJWuqB/Untitled?node-id=0%3A1

Gruppe 2: Responsible News Recommender Systems
Die digitale Transformation hat sich sowohl auf die Nachfrage und Nutzung von Nachrichten als auch auf die Produktion und
Verbreitung von Nachrichten tiefgreifend ausgewirkt: die Nutzer*innen sind mit einer immer größeren Auswahl an Medien und
Informationsquellen konfrontiert und konsumieren Nachrichten zunehmend online. Auf Plattformen werden Inhalte zunehmend über
Algorithmen automatisiert und personalisiert vorgeschlagen. Klassische Medienorganisationen spielen zwar immer noch eine
zentrale Rolle, sie sind aber mit einer sinkenden Zahlungs-Bereitschaft der Nutzer*innen, sinkenden Werbeeinnahmen und einem
verschärften Wettbewerb um Aufmerksamkeit konfrontiert. Um mit diesen Veränderungen mithalten zu können, experimentieren
auch klassische News-Medien u.a. zunehmend mit algorithmischen Nachrichtenempfehlungssystemen.

Die Entwicklung guter Empfehlungssysteme ist aber teuer und kompliziert, weshalb häufig auf Topic Similarity und vor allem auf
Popularität gesetzt wird. Doch was bleibt auf der Strecke, wenn wir uns auf popularitätsbasierte Empfehlungssysteme
konzentrieren? Was müsste in einem diversitätsmaximierenden Recommender gepusht werden? z.B. welche Kategorien, z.B.
Themen, Regionen, Akteure, Formate etc. Und kann dies auf transparente Weise geschehen, z..B. indem man aufzeigt, warum
etwas empfohlen wird? Diesen Fragen ist das Team um eine Forscherin der Universität Zürich nachgegangen, das Resultat kann
man in der Präsentation nachschauen: https://hack.opendata.ch/project/893

Gruppe 3: Briefing & Gipfeli
 
Jeden Morgen schreibt das Lokalmedium Bajour ein News-Briefing, das an mehrere tausend Leser*innen verschickt wird. Um
sieben Uhr landet es im digitalen Briefkasten und versorgt einem mit allem Nützlichen und Wissenswerten, das man für den
nächsten Tag braucht. Doch wie wär's, wenn das Briefing nicht nur online, sondern auch im Print zu haben ist? Passend zum
morgendlichen Kaffee? Dieser Traum wurde am ReJoHa möglich gemacht. Ein Programmierer Team hat während den 36 Stunden
einen Code geschrieben, der ermöglicht, dass ein reales Kassensystem das Morgenbriefing direkt ausdruckt.
Bald schon klingt es in Basel also folgendermassen: «1 Cappuccino to-go im eigenen Becher, macht 5.60, soll ich Dir gleich noch

https://www.figma.com/file/wmepXvbtcSiGvrQFzJWuqB/Untitled?node-id=0%3A1
https://hack.opendata.ch/project/893


das Basel Briefing auf den Zettel drucken?» Die ganze Präsentation ist auf der Projektseite hochgeladen:   Zur Projektseite auf
Opendata: https://hack.opendata.ch/project/890

Gruppe 4: Kampagne, um Anzahl NL-Abonnent:innen zu steigern

Newsletter werden zu einem immer wichtigeren Instrument für lokale Medien. So werden die Leute erreicht und zwar zur gleichen
Zeit. Dadurch kann Relevanz geschaffen werden. Und viele der Newsletter-Abonnent:innen werden mit der Zeit zu zahlender
Kundschaft. Wie schafft man es also, neue Abonent:innen für einen Newsletter zu gewinnen? Und diese auch langfristig bleiben?
Anhand von echten Daten wurden die Abonnement-Verlängerungen analysiert und grafisch aufbereitet. Die Präsentation des
Teams ist hier nachschaubar: https://hack.opendata.ch/project/903

Gruppe 5: Die ganze Fasnacht in einem Bild

Diese sehr spezifische und technische Challenge stellt sich der Frage, wie sich die ganze Fasnacht auf einem Bild darstellen lässt.
Können wir den Cortège der Basler Fasnacht in einem noch nie dagewesenen Format festhalten? Und wäre es möglich, dass
Leser*innen sich selbst oder andere Mitlieder ihrer Clique markieren können? Und last but not least: würde sich ein solches
Mega-Foto auf einem Drucker mit Endlospapier ausdrucken und ausstellen lassen? Mit der Technik der "timebased photography",
mit welcher der Basler Künstler und Schriftsteller Hannes Bajohr seit Jahren experimentiert, konnte am Hackathon ermittelt
werden, was alles machbar ist. Das finale Resultat ist hier einsehba: https://hack.opendata.ch/project/894

Gruppe 6: Was brauchen Schweizer Lokalmedien für die digitale Wiedergeburt?

Lokaljournalismus soll wieder ein Geschäftsmodell werden. Deswegen müssen Informationen so präzis wie möglich auf die
Leser:innen zugeschnitten werden. Viele Informationen sind zwar verfügbar, aber kaum effizient erreichbar. Also drehen wir den
Spiess um. Ich als Leser:in gebe meine Adresse ein und erhalte alle relevanten Informationen aus meinem Umkreis. Sprich:
Nachrichten, Kartonabfuhr, Veranstaltungen, Baueingaben, Strassensperrungen, ÖV, etc. Also alles, was in deiner relevanten
Nachbarschaft abgeht. Am Hackathon wurde dafür die Seite monbajour.ch erstellt, wo dies – noch nicht so umfangreich – aber
möglich gemacht wurde. Zur Projektseite auf Opendata: https://hack.opendata.ch/project/886

https://hack.opendata.ch/project/890
https://hack.opendata.ch/project/903
https://hack.opendata.ch/project/894
https://hack.opendata.ch/project/886


Gruppe 7: Confediverse Helvetica

Mastodon bzw. das Fediverse erlebt einen Boom seit dem Einsteigen von Elon Musk bei Twitter. Was bedeutet das für den
Journalismus? Wie kann er das Fediverse nutzen? Welches Potenzial bietet es? Wie wird der soziale Raum verwaltet? Wie
funktioniert das ActivityPub-Protokoll, das es Menschen ermöglicht, über Netzwerke und Dienste hinweg zu folgen? Am Hackathon
wurde ein Infoworkshop für alle Teilnehmenden organisiert sowie eine Alpha-Instanz von GoToSocial (ein neues, mit Mastodon
kompatibles Projekt) eingerichtet und ein paar Tage später einen zweiten Server mit einer Installation des offiziellen
Mastodon-Servers. Ein Domain-Name (fedi.watch) wurde reserviert und ein offenes Wiki (GitHub) eingerichtet, um Ideen und
Initiativen aus der Community zu sammeln. Alle Infos auf der Projektseite https://hack.opendata.ch/project/911

Gruppe 8: Hacking Robots

Das Medium Bajour will mit seinen Inhalten in ihrer Leserschaft Diskussionen anstossen, Reaktionen auslösen und durch eine
gleichzeitig geführte Debatte im digitalen Raum eine Gemeinsamkeit und Verbundenheit zu Basel wiederherstellen. Täglich
lancieren sie eine “Frage des Tages” zu einem Thema, das Basel aktuell bewegt und die von Basler*innen beantwortet wird.
Entweder in offenen Antworten oder indem sie eine von drei Antwortmöglichkeiten auswählen. Dieses Debattentool wird jeden Tag
aktiv genutzt und diese Partizipation soll gezeigt werden. In den 36 Stunden am Hackathon wurden nun ein Schreib-Roboter so
programmiert, dass er in Echtzeit die abgegebenen Stimmen aufmalt. Der Roboter hängt im Schaufenster vom
Bajour-Redaktionsbüro und malt so fleissig die Stimmbeteiligung auf. Das Video ist unter dem Link auf der Projektseite von
Opendata: https://hack.opendata.ch/project/895

https://hack.opendata.ch/project/911
https://hack.opendata.ch/project/895


Fazit:

Es zeigt sich, dass bei vielen Medienvertreter*innen noch immer sehr viel  mehr Bewusstsein für das Potential geschaffen werden
muss, das in solchen Veranstaltungen und einer smarten Verbindung von Tech und Journalismus. Das wiederum sehen wir aber
auch als Beweis dafür, dass Anlässe wie der Rethink Journalism Hackathon einen grossen Mehrwert für die Branche darstellen.

Alles in Allem kann der zweite Rethink Journalism Hackathon als Erfolg bezeichnet werden. Abschliessend gilt noch einmal ein
grosser Dank an alle Partner- und insbesondere Förderorganisationen auszusprechen. Wir konnten den Anlass durchführen, weil
wir von verschiedenen Stiftungen grosszügig unterstützt worden sind. Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank- gemeinsam schaffen
wir Möglichkeiten, wie wir den Journalismus neu denken können!


