Redaktions-Charta

Die Themen und Formate der Beiträge werden von den
Bloggerinnen und Bloggern frei gewählt.

Redaktionelle Leitlinien

Organisation der Redaktion

Die Beiträge des Blogs «Sprechen wir über Identität!» werden von Bewohnerinnen und Bewohnern aus dem Raum
Grossfreiburgs oder von Personen verfasst, die hier arbeiten. Im Blog haben sie die Möglichkeit, über die Identität
einer Gemeinde aus dem Grossraum sowie über deren Eigenheiten und Gemeinsamkeiten mit anderen Gemeinden
zu berichten. Es ist auch möglich, über bestimmte Themen
zu schreiben, die diskutiert werden oder die im Rahmen
des Fusionsprojekts von Bedeutung sind.

Das Redaktions-Team setzt sich aus 20 bis 30 Bloggerinnen und Bloggern zusammen. Dabei wird auf eine gleichmässige Vertretung der Gemeinden, der verschiedenen
Bereiche der Zivilgesellschaft, der Geschlechter und der
Altersgruppen geachtet. Auf die Einführung von Quoten
wird verzichtet.
Die Personen engagieren sich freiwillig und ehrenamtlich
als Bloggerinnen und Blogger. Sie bezeugen ihr Interesse
an einer Mitgliedschaft im Redaktions-Team mit einem Mo-

Die Beiträge des Blogs «Sprechen wir über Identität!» können in verschiedener Form erscheinen: als faktenbasierte
Artikel, Meinungsbeitrag, Foto- oder Audioreportage, Illustration oder auch als Video.

beiliegt. Grundsätzlich sind die Bloggerinnen und Blogger
von 2018 bis 2020 aktiv. Wenn sie das Redaktions-Team
während des laufenden Projekts verlassen wollen, müssen

Die Beiträge des Blogs «Sprechen wir über Identität!»
müssen eine Verbindung mit dem Fusionsprojekt der Gemeinden aus dem Raum Grossfreiburg haben und/oder sie
müssen die Funktionsweise, bestimmte Charakteristiken,
die Geschichte oder das lokale Leben in den Gemeinden
des Grossraums thematisieren.

gen sie Themen und Formate für Beiträge vor, die sie mit
den anderen Bloggerinnen und Bloggern diskutieren. Sie
legen den Redaktionsplan im Konsens fest.

Die Bloggerinnen und Blogger respektieren das Prinzip der
Überprüfbarkeit der Informationen, die sie verbreiten und
sie trennen Fakten eindeutig von persönlichen Meinungen.
Die Bloggerinnen und Blogger stehen dafür ein, dass sie
tätig oder für Dritte oder bestimmte Personengruppen potentiell schädlich sind.

Der operative Betrieb des Blogs – Planung und Moderation
der Sitzungen, Begleitung der Bloggerinnen und Blogger,
Korrekturlesen – sowie die Publikation der Beiträge werden
vom Kommunikationsexperten der konstitutiven Versammlung Grossfreiburgs gewährleistet. Ohne das Einverständnis der verfassenden Bloggerinnen und Blogger nimmt dieser an den Beiträgen keine Änderungen vor.
Partnerschaften

Identität und Unabhängigkeit der Blogger
Die Bloggerinnen und Blogger müssen im Raum Grossfreiburg leben und/oder arbeiten. Sie dürfen kein Wahl- oder
Vertragsmandat im Rahmen der konstituierenden Versammlung haben.
Die Bloggerinnen und Blogger sind damit einverstanden,
ihre Funktion, ihre Zugehörigkeit zu einem Verein und ihre
Gemeinde aufgeführt sind. Interessen, die sie vertreten,
müssen eindeutig zu erkennen sein.
Die Bloggerinnen und Blogger sind unabhängig von der
konstituierenden Versammlung. Sie sind nicht Mitglied der
Versammlung und ihre Beiträge werden der konstituierenden Versammlung oder dem Lenkungsausschuss nicht zur
Genehmigung unterbreitet.

Für die Produktion von Video- oder Audiobeiträgen können
die Bloggerinnen und Blogger Unterstützung von technischen Partnern erhalten. Diese Partner werden ihnen an
der ersten Redaktionssitzung vorgestellt. Der Einsatz der
technischen Partner wird an den Redaktionssitzungen diskutiert und koordiniert, unter Berücksichtigung der von der
konstituierenden Versammlung zur Verfügung gestellten

und Blogger je nach Thema eine geeignete Persönlichkeit
oder eine Spezialistin/einen Spezialisten aus dem Raum
Grossfreiburg hinzuziehen. Solche punktuellen Beiträge
können beispielsweise die Form eines Interviews oder eines gemeinsam verfassten Beitrags haben.
Die konstituierende Versammlung Grossfreiburgs kann mit
Medien Partnerschaften für die weitere Verbreitung eingehen, um so die Sichtbarkeit der Blogbeiträge zu verbessern.

