JOURNALISMUS

1. Schreibe einige Zeilen über die Elemente eines guten Leitartikels, den Nutzen und die
Wichtigkeit von Schlagzeilen.
2. Schreibe einen Artikel aus mindestens drei Absätzen, mit einer guten Leitstruktur über
etwas Interessantes, das in deiner Kirche, Schule, zu Hause oder in deiner Pfadfindergruppe
passiert ist.
3. Was sind die Grundelemente für das Schreiben einer guten Geschichte?
4. Was ist der Unterschied zwischen einem Bericht in erster oder dritter Person? Gib drei
Vergleichsbeispiele.
5. Schreibe an einen Verlag und versuche die Anforderungen für die Veröffentlichung einer
Geschichte, eines Artikels oder eines Buches zu bekommen.
6. Schreibe eine Geschichte über eines der folgenden Themen und versuche einen Artikel aus
2 der folgenden Bereiche in einer kirchlichen oder weltlichen Zeitung zu veröffentlichen:
a) Wie ist deine Familie zum Glauben gekommen? Entweder du selbst, deine Eltern, deine
Großeltern, etc.
b) Persönliche Erfahrungen mit einer Gebetserhörung oder göttlichen Führung.
c) Ein interessantes Tier, das du beobachtet hast.
d) Eine Erfahrung, die du während eines Ferienlagers oder Ausfluges hattest.
e) Wie Gott für dich zum Freund und persönlichen Erlöser wurde.
f) Wie schwierig ist es heute, ein Christ zu sein?
g) Natur ‐ schildere deine eigene Erfahrung, was du für dein Leben aus Gottes Schöpfung
gelernt hast.
h) Inspiration ‐ schreibe eine Geschichte, die auf Tatsachen beruht, die uns wertvolle
Anleitungen oder eine praktische Hilfe im Alltagsleben geben kann, und zeige darin hohe
geistliche, soziale, moralische und körperliche Ideale. Diese Geschichte sollte entweder
für jüngere oder ältere Leser sein.
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i) Berichte über eine Aktivität deiner Gruppe in der Öffentlichkeit.
j) Poesie ‐ ein Gedicht von mindestens 15 bis höchstens 40 Versen, entweder in regulärer
Poesie oder in Versen gereimt.
7. Erkläre, wie man ein Anschreiben an die Redaktion einer Zeitschrift schreibt, um dort einen
Artikel zu veröffentlichen.
8. Veröffentliche eine Geschichte oder Artikel in einer STA‐Publikation.
9. Welche Ausbildung ist für eine Laufbahn des Journalismus hilfreich?
10. Welche Arten von Jobs stehen am Journalismus Interessierten zur Verfügung?
11. Erkläre, welche Schritte notwendig sind, um für ein Manuskript das Urheberrecht zu
erhalten und welche Rechte bei einem Urheberrecht für welche Zeitperiode garantiert sind.

HINWEIS: Ein grundlegendes Muss und gute Grundlage für dieses Abzeichen sind fundierte
Kenntnisse in Grammatik und Rechtschreibung.
Optional: Besuche in deiner Schule oder Volkshochschule einen Rhetorik‐ oder Journalistik‐
Kurs.
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