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Wiener Medieninitiative  
Geförderte Projekte, Runde 2, Oktober 2020 

 
MEDIENPROJEKT 

 
Chapter.digital 

Steinmüller & Stachowitsch OG  
 
Chapter ist ein hochwertiges Coffeetable-Magazin mit den Themenschwerpunkten 
Design, Innovation und Mobilität. Mit Chapter.digital soll eine innovative 
Multimedia-Storytelling-Plattform inklusive App entstehen, die neben neu 
gelaunchten Audio- und Video-Kanälen alle existierenden Publishing-Kanäle 
digitalisiert, bündelt und miteinander vernetzt und so ein neues Kapitel digitaler 
Medienangebote aufschlägt. 
 
 
Demokratiemagazin  

Was mit Medien GmbH   
 
Als Onlinemedium soll das Demokratiemagazin allen Menschen zugänglich sein 
und die Strukturen von Staat und Gesellschaft inhaltlich fundiert und einfach 
verständlich erläutern. Dazu verbindet es die Thematisierungsfunktion des 
Journalismus für eine breite Öffentlichkeit mit dem neuen Ansatz des Constructive 
Journalism durch Expertinnen und Experten, und die nachhaltige Bildungsfunktion 
der Ergebnisse für junge Menschen direkt in ihren digitalen Lebenswelten. 
 
 
edition ballesterer - monothematisches Magazin  

Ballesterer Zeitschriftenverlag GmbH 
 
Die jährlich erscheinende edition ballesterer widmet sich schwerpunktmäßig dem 
Thema Fußball in aller Ausführlichkeit und unter vielfältigen Perspektiven: die 
Hintergrundgeschichten nähern sich dem Fußball auf sportlicher, politischer, 
wirtschaftlicher und kultureller Ebene an. Das gedruckte Magazin verweist auf 
Schnittstellen zu multimedialen Inhalten, sodass jedes Medium – Print, Video, 
Audio, Web – seine Stärken ausspielen kann.  
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FALTER.wienzeilen - Der tägliche Newsletter für alle Menschen, die in Wien 
leben 

Falter - Zeitschriften Gesellschaft m.b.H. 
 
Die FALTER.wienzeilen sind ein von Montag bis Freitag morgens erscheinender 
Newsletter aus der Redaktion des FALTER, der von einem eigenen, neu zu 
gründenden Team recherchiert und produziert wird. Ein werktägliches 
Medienprodukt für hochwertigen Lokaljournalismus. 
 
 
Future Histories 

Metalepsis 
 
Der Podcast Future Histories widmet sich unserer Vorstellung von Zukunft. 
Gemeinsam mit den Interview-Partnerinnen und -Partnern wird unterschiedlichen 
Entwürfen von Zukunft auf die Spur gegangen und gesellschaftliche 
Transformationsprozesse unserer Zeit untersucht. Entwickelt wird ein 
englischsprachiges Angebot, der Ausbau des Youtube-Kanals, die Produktion von 
Future Histories "Was ist...?"-Videos und Future Histories LIVE Veranstaltungen.  
 
 
Medical Quality Portal und Guide 

QMM Quality Multi Media GmbH 
 
Zentrales Thema ist es, einen objektiven und möglichst vollständigen Überblick 
über die Leistungskapazitäten und -qualitäten aller österreichischen 
Krankenhäuser sowie Gesundheitszentren userfreundlich aufzurollen und zu 
kommunizieren. Weiteres wird eine Zusammenfassung der wesentlichen 
Entwicklungen in Gesundheitssystemen erarbeitet.  
 
 
Thinsliced, der Reportage-Podcast 

Thinsliced 
 
Der Reportage-Podcast setzt auf fundierte, hintergründige Recherche und 
vielschichtige Blicke auf eine breite Themenpalette: Von A wie Arbeitsmarkt bis Z 
wie Zuwanderung. Das Audioformat bietet die Möglichkeit, Hörerinnen und Hörer 
für die Geschichten hinter den Überschriften zu interessieren, das Stilmittel der 
Reportage - bislang in Podcasts wenig genutzt - erlaubt überraschende Zugänge.   
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ZackZack-Community-Journalismus  

Zack Media GmbH 
 
Es gibt die Zack-Gründungsidee: Journalismus mit hoher Qualität und 
Verständlichkeit und Unabhängigkeit von Regierung, Konzernen und 
Lobbyisten. Das geht, wenn das Wichtigste gelingt: die Community. Sie ist das 
Neue an ZackZack. Die Community – alle, die in den Zack-Foren diskutieren, 
Redakteurinnen und Redakteure, „Zackademiker“ und Grundsteinleger mit 
Förderabos, Mitgliedsbeiträgen und Investitionen. Es soll gezeigt werden, dass ein 
Medium, das nur von seiner Community abhängig ist, erfolgreich sein kann.  
 
 
 
MEDIENSTART 

 
alexandria - Dein Magazin für Wissenschaft  

alexandria 
 
Das alexandria-Magazin will (Jung)Wissenschafterinnen und 
(Jung)Wissenschaftern, Expertinnen und Experten eine Stimme geben. Das Ziel 
ist, ein Thema von verschiedenen Disziplinen zu beleuchten, komplexe Themen 
einsteigerfreundlich und spannend für die breite Öffentlichkeit zu präsentieren.  
 
 
andererseits  

andererseits 
 
andererseits ist eine Initiative für Inklusion im Journalismus. Menschen mit und 
ohne Behinderung erstellen gemeinsam Beiträge – von persönlichen Geschichten, 
hin zu Interviews, Reportagen, Videos oder Podcasts – und lernen voneinander. 
Somit soll journalistische Arbeit für Menschen mit Behinderung ermöglicht und 
gleichzeitig die Medienlandschaft mit so entstandenen Content bereichert werden. 
 
 
Die Renaissance des Handwerks (AT) 

Lisa Charlotte Sonnberger 
 
Diese Portrait-Reihe soll ein vielschichtiges Erleben der unterschiedlichsten – und 
zum Teil in Vergessenheit geratenen – Handwerksprofessionen ermöglichen. 
Kreative Interviews mit Handwerkerinnen und Handwerkern sind als persönliche 



 

wirtschaftsagentur.at  4/6 
 

Texte auf einer eigenen Homepage und in Form von Texten, Bildstrecken und 
kurzen Video-portraits in den Sozialen Medien zu finden.  
 
 
INSELMILIEU - Der Reportage-Podcast in Bildern  

Julia Breitkopf 
 
Österreichs erster crossmedialer Reportage-Podcast nähert sich sozial brisanten 
und gesellschaftlich kontroversen Themen an, die medial oft nur wenig Raum 
einnehmen und lässt die Rezipientinnen und Rezipienten soziale Gruppierungen 
entdecken, die Wien prägen. Der Podcast wird dabei durch die Veröffentlichung 
von Fotoreportagen um eine visuelle Ebene unterstützt.   
 
 
Investigations  

DigiText 
 
Beim englischsprachigen Schwesterprojekt der Wissenschaftsplattform 
“Recherche“ stehen Themen von gesellschaftlicher bzw. gesellschaftspolitischer 
Relevanz im Zentrum. Geschrieben von der Wissenschafts-Community sind die 
bessere Vernetzung der internationalen mit der deutschsprachigen Szene und der 
Wissenstransfer aus der Forschung in breitere öffentliche Diskurse das Ziel.  
 
 
medien.geil  

Jelena Pantic Panic 
 
Das Medienangebot des Blogs medien-geil.at soll um ein Co-Learning-
Membership erweitert werden. Dieses ist an die Bedürfnisse und 
Nutzungsgewohnheiten junger Journalistinnen und Journalisten angepasst und 
rüstet sie durch Masterclasses, Micro-Learning und Community-Austausch für die 
Arbeit im digitalen Zeitalter der Medien. 
 
 
Meet the Citizens  

Meet the Citizens 
 
Das Online-Informationsportal bietet authentische Einblicke in das 
gesellschaftspolitische Engagement der Bürgerinnen und Bürger Wiens und bringt 
sie näher zusammen. Auf der multimedialen Plattform bekommen ihre Probleme 
und Herausforderungen wie auch die Lösungsansätze durch Wiener Vereine, 
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Initiativen und NGOs in Video-Portraits und Text-Reportagen ein Gesicht. 
Zusätzlich bietet ein Event-Kalender eine einzigartige Veranstaltungsübersicht, bei 
denen der Kontakt zu Organisationen ermöglicht wird. 
 
 
NAKE - Evaluierung, Weiterbildung, Prototyping 

Marion Müller 
 

Das crossmediale Magazin für und mit Jugendlichen möchte altersrelevante 
Inhalte auf einer inklusiven Basis vermitteln. Teenager sollen sich durch objektiv 
formulierte Beiträge dazu angeregt fühlen, erlernte Wertvorstellungen zu 
Geschlecht, Herkunft, sexueller Identität und politischer Ideologie kritisch zu 
hinterfragen. Gleichzeitig vernetzt das Portal die Szene und stärkt dadurch den 
lokalen Zusammenhalt der Medienschaffenden untereinander.  
 
 
Onlinemedium für Menopause-relevante Themen (AT) 

Veronika Pelikan 
 
Für die spezifischen Informationsbedürfnisse in der Menopause wird ein 
hochwertiges Online-Portal entwickelt, das dem Selbstverständnis einer 
hedonistisch orientierten Generation entspricht, die sich nicht alt fühlen will und für 
die Selbstverwirklichung auch jenseits der 50 einen hohen Stellenwert hat. Ein 
Print-Spin-Off ist angedacht. 
 
 
Shift F7 

haha, why? 
 
haha, why? macht verborgene und wenig beachtete Lebensrealitäten transparent 
und stößt damit den gesellschaftlichen, medialen und politischen Diskurs an. Über 
die Schaffung und Verbreitung eines neuartigen journalistischen Angebots wird 
getestet, in welchem Ausmaß die Zielgruppen an diesen Inhalten interessiert sind. 
 
 
Stadt 

FC Chladek Drastil GmbH 
 
Das Medium bietet einen kompakten Marktüberblick nach dem Motto „Was tut sich 
heute an der Wiener Börse“? Dieser Request löste einen Zwischenbericht aus, wie 
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der Index steht und welche die größten Gewinner und Verlierer sind. Weiteres 
werden die Ereignisse der letzten Tage bzw. des Jahres (ytd-Events) textlich 
dargestellt.  
 
 
stadtteilmagazin für Essling 

Sabine Hempel-Gstöttner 
 
Das halbjährlich erscheinende Printprodukt bildet Angebote und relevante Themen 
im Stadtteil Essling ab, inhaltlich zum Teil von den ortsansässigen 
Geschäftstreibenden gestaltet, kooperativ finanziert und in Essling vertrieben wird. 
Ziel ist es, ein öffentliches Bewusstsein für die Angebote im direkten 
Lebensumfeld zu erzeugen und die Nutzung der lokalen Ökonomien 
voranzutreiben.   
 
 
Technik leicht gemacht 

Melach & Mitterbauer OG 
 
Technik in allen Lebensbereichen für ältere Menschen einfach aufzubereiten und 
praxisnah zu erklären steht im Zentrum dieses Medienangebotes. Qualitativ 
hochwertige, serviceorientierte Berichterstattung soll eine sinnvolle 
Entscheidungshilfe sein und neue Möglichkeiten zur Techniknutzung aufzeigen.  
 
 
wirJETZT 

Ernst Michael Merkinger 
 
Beiträge rund um die Themen Weitwandern, Meditation & achtsamer Aktivismus, 
Gespräche mit Persönlichkeiten sollen ermutigen, entmutigen, anregen, aufregen, 
aber v.a. erinnern. Erinnern an das, das in uns schlummert.  
 


