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WIR RECHERCHIEREN"

Crossmediale Aktion zum Coronavirus



EIN NEUES VIRUS
VERUNSICHERT DIE
DEUTSCHEN
31. MÄRZ 2020

Das Coronavirus ist in Deutschland angekommen und sorgt für

viel Verunsicherung unter den Bürgern. Trotz zahlreicher

Sondersendungen im TV, Wissensbeiträgen online und im

Radio sowie unzähligen Zeitungsberichten gibt es zu diesem

Zeitpunkt Fragen, die unbeantwortet sind. Da setzen wir an und

fragen unsere Leser (Print) und User (Online): Welche Fragen

zum Coronavirus sind unbeantwortet? Stellt sie uns und wir

recherchieren... Die Antworten werden natürlich ebenfalls

online und in der Zeitung gegeben. 



MIT WISSEN GEGEN
DIE UNSICHERHEIT
DER AUFRUF

Online in unserer NachrichtenCommunity www.lokalkompass.de (hier:

https://t1p.de/mfva) sowie in unseren gedruckten Zeitungen fragten wir

unsere Rezipienten, welche Fragen rund um Corona offen sind. Um

Traffic auf unsere Website zu lenken, boten wir die Möglichkeit, die

Frage direkt online zu stellen. Auch per Mail konnten sich die User an

uns wenden. Dies hatte den Vorteil, dass die Fragesteller anonym

bleiben konnten.

Erste Anfragen erreichten uns kurz nach Veröffentlichung, bald schon

mussten wir die Fragesteller um Geduld bitten, weil wir kaum noch

nachkamen mit den Recherchen. 



"Ich benutze mit meiner

Nachbarin gemeinsam eine

Waschmaschine. Da sie kürzlich

an Covid-19 erkrankt war und in

dieser Zeit unsere

Waschmaschine nutzte, würde

ich gern wissen, ob ich

bedenkenlos nun die selbe

Maschine nutzen kann, ohne

mich anzustecken?"

INGE

ANSTECKUNG ÜBER DIE
WASCHMASCHINE?

"Corona ist ja als eine

Lungenerkrankung bezeichnet

worden. Insofern wurden auch

Raucher als Risikopatienten

eingestuft.  (...) Sind Raucher

tatsächlich schlimmer betroffen

(...)?"

TOBIAS

WIE GEFÄHRDET
SIND RAUCHER?

"Darf mir jemand beim putzen

helfen, wenn ich mich in einem

anderen Raum aufhalte und wir

beide Mundschutz und

Handschuhe tragen?"

MARLIES

IST HILFE IM
HAUSHALT ERLAUBT?

BEISPIELE FÜR FRAGEN



"Auf die Frage, wie gefährdet
Raucher sind, fand ich nur wenige

wissenschaftliche Studien aus China.
Ich habe sie durchgearbeitet, um

eine fundierte Antwort zu liefern." 

ERFAHRUNGEN

MIRIAM DABITSCH



DIE ANTWORTEN
EIGENE RECHERCHEN UND
EXPERTENWISSEN

Als Journalisten wissen wir, wo wir Antworten suchen müssen, welche

Quellen seriös sind und wen wir fragen können. Entsprechend sind wir

bei dieser Serie vorgegangen. Neben eigenen, teils tiefgehenden

Recherchen im Web haben wir aber auch Experten wie den

Pressesprecher des Uniklinikums Essen in die Antwortfindung

einbezogen. 

Unser neu gewonnenes Wissen haben wir online geteilt und in den

gedruckten Zeitungen. 



HERNER WOCHENBLATT LOKALKOMPASS.DE



Wir sind für die Leser und ihre Anliegen da.

Wir sind ein seriöses Medium. Auch tiefergehende Recherchen können wir

leisten.

Wir bieten Mehrwerte für den Nutzer. 

Wir sind unerlässlich, wenn es um die Verbreitung von Informationen an eine

breite Zielgruppe geht. 

FAZIT
Die Aktion wurde gut angenommen, das Thema traf den Nerv der Leser und User,

wie die vielen Anfragen zeigten.

Wir als Anzeigenblattverlag konnten zeigen:


	BVDA-Bewerbung-Ihrfragt

