
Magine - Konzept
Wer sind wir?

ZIELGRUPPE THEMEN

WORDING

Namensentwicklung

Sloganentwicklung: die zwei verwirrte Baslerinne

Unsere Vision Unsere Werte

Frauen im Alter von 18-25 Jahren - Herzlich willkommen (Vorstellung)
- Als Frau im Ausgang - unsere Entstehungsgeschichte
- Stress/Prokrastinieren
- Zwischen den beiden Jahren - ein Rückblick auf 2021

Der Podcast Name “Magine” setzt sich aus unseren beiden Namen Magali und Céline zusammen. Da der 
Podcast ziemlich persönlich ist, war es uns wichtig, passend dazu auch einen persönlichen Namen zu wählen. 
Aus diesem Grund haben wir beide Namen zu einem vereint.

Wir sind oft ziemlich verwirrt in unserem Leben und kommen beide aus Basel und Umgebung. 
Wir kombinieren diese beiden Gemeinsamkeiten und entwickelten den Beschrieb: 

“die zwei verwirrte Baslerinne”

Der Podcast ist wie eine Art real Talk am Abend und 
unser Ziel ist es, dieses Gefühl den ZuhörerInnen zu 
vermitteln.

Nähe aufbauen, freundlich wirken, als sässe man 
selber auch neben uns auf dem Sofa, ein sicheres, 
wertfreies Umfeld kreieren

Die ZuhörerInnen werden direkt angesprochen, die Sprechsprache ist Schweizerdeutsch, um möglichst 
authentisch zu bleiben. Deshalb sind wir auch per Du mit der Zielgruppe. Die Schriftsprache belassen wir 
jedoch bei Hochdeutsch. Wir sind keine Besserwisserinnen also verzichten wir auf komplizierte Sprache und 
Fremdwörter. Sollten doch Fremdwörter verwendet werden, erklären wir diese.

GESTALTUNGSELEMENTE

Podcast

Spotify

Social Media

Instagram

-> Mit Instagram wollen wir nicht nur unseren Podcast in die sozialen Netzwerke tragen, sondern auch eine 
Plattform für unsere Zielgruppe schaffen. Eine Plattform, die zum Mitdiskutieren und Mitmachen einlädt. So 
kann die Zielgruppe stärker in unser Projekt eingebunden und das “mit-auf-dem-Sofa-sitz-Gefühl” verstärkt 
werden.

EPISODENAUFBAU

*Intromusik*
 Begrüssung
  Einleitung: Vorstellung des heutigen Themas mit persönlichem Bezug (kleine Storytime)
  Hauptteil: “Das leitet uns perfekt ins hütige Leitthema ih” Diskussion
    -> Mischung aus Erfahrungen & Fakten, Statement einer Drittperson 
        (Fakten um glaubhaftigkeit des Podcasts zu gewährleisten)
  Schlussteil: Fazit ziehen aus Diskussion
 Abschluss: Catch Phrase
*Outromusik


